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Doriport.

Is id? mid} auf bie freunbltd^c ^Inregung bcr Der*

lagsbudjljanbiung entfd?Io§, eine 2In3a{^I meiner

Heineren 2trbeiten gefammelt erfdjeinen 3U laffen,

empfanb id? mot^I, ba§ einem foldjen Unternel^men

mandje getpid^tige 3ebenUn im IDeg fteljen mu§=

len. Dies gilt cor allem für bie seitltd? fdjon toeit 3urüd==

liegenden Üuffä^e, namentlid? für bie bereits \876 üer^

öffentlidjte Stubie über bie £eljre von ber PoüsfouDeränetät.

f^ier falj id} mid? tatfäd^Iid? cor bie VOalil 3a)ifdjen bem
einfad?en tDieberabbrucf ober einer üölligen Umarbeitung

geftcllt, bie nad? ben feitl^er ans £td?t getretenen ^or*

fd?ungen üon (Sier!e, Hel^m, Sdfol^, Cröltfc^ u. a. nichts

(Geringeres als einen 2tbbrud? unb Heubau bes (Sanken er=

forbert tjätte. Desl^alb glaubte id? mic^ für ben erfteren

2tustDeg entfd?eiben 3U bürfen unb Iie§ meine 2tusfüb*

rungen unb Belege unneränbert fo, toie fie r»or beindtie

vier ^aiiv^elinien auf ben mir bamals 3ugänglid?en (5runb=

lagen entftanben iraren, 2ll^nlid? lag bie Sadje bei bem
2tuffa^ über bie Selbftbiograpljie ; auc^ ba ii'dite eine üoII*

ftänbige Serü(ffid?tigung ber neueren £iteratur, in erfter

£inie bes lt?er!s von IHifd?, gleidjfalls eine tiefgreifenbe

Umgeftaltung uncermeiblid? gemadjt. Die Darftellung ber

aflroIogifd?en (Sefd?id?t5!onftru!tion rnürbe ebenfo, wenn
id? tjeute biefen (Segenftanb in Eingriff nel^men follte, ein

tpefentlid? anberes (5efid?t 3eigen. So begnügte id} mid?

bamii, €in3 elfetiler, bie mir auffielen, aus3umer3en unb bie

itnmerfungen nid?t all3ufet?r mit Iiterarifd?en €rgän3ungen
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3u belüften, üielmeljr, fotüeit es anging, 3U für3en. (Sern

1:iäüe id? I^ier eine weii fd^ärfere Befdjneibung üorgenommen,

aber bie Hatur ber 2luffä^e, 5ie eben bod} 5um deil ben

(LiiataHet von Unterfudjungen tragen, fd?ien mir ein 3U

ftarfes (Hinfdjränfen bes beigegebenen 2tpparats 3U »erbieten.

Die ftreng burdjgefiil^rte Heiijenfolge nadf ber (Entftetjungs*

3eit barf üielleidjt 3ugunft:en bes von mir eingei^altenen

Perfal^rens mit in 2tnfd?Iag gebrad^t werben. Unb bas

^el^Ien eines inneren ^ufammenljangs roirb ber getroffenen

Üusmat^I !aum t)or3un)erfen fein.

Sotüeit iparen biefe einleitenben IDorte niebergefd^rieben,

als im Sommer ](9\'J: ber Beginn bes IPeltfriegs für '^aiite

ben Vtud unterbrad?. Der Derlagsbuc^ljanblung liabe idf es

3U banten, ba% feine ^ertigftellung nod? mitten im Hingen

um eine enbgültige (Entfd?eibung irieber aufgenommen unb

burd^gefüljrt toerben !onnte. Xleben biefem Dan! mu§ id? ber

aufopfernben Unterftü^ung geben!cn, bie mir für bie <Hr=*

lebigung ber 2trbeit r»on feiten meiner früljeren Schüler,

ber f^erren Dr. (Sisbert Beyerl^aus, Dr. (Sertjarb Kallen unb

Dr. ^elmut (Söring, 3uteil geworben ift.

Bonn, im '^uii \^\8,

Der Perfäffer.
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I.

X)ie Cel?re von 6er X)oIl5fout)eränetät

xoäitvcnb bcs Jltittelalters.

(Ejiftorifcfte gcitfdjrift, Sanö 36, \876.)

te €nttt)ic!Iung bcr politifcfjcn Ct^eorien bilbct ein

bebcutfames Kapitel ber neueren (Sefdjidjte.

Denn obtpobi bie (Srunblagen einer Staatslebre

von ben 2Uten gefdjaffen tporben finb, baben

bodi bei il^nen biefe (Sebilbe ber ^IbftraÜion nie*

raals jenen getoaltigen (£influ§ auf ben irirflidjen (Sang ber

Dinge ausgeübt, ber uns in ben großen (Sreigniffen ber jüngften

3at]rtjunberte fo auffällig entgegentritt. Unb wet roollte

leugnen, ba% politifdje Doftrinen, in üerbinbung mit religiöfen

:tnfd?auungen, bas lUittelalter mäd?tig aufgeregt unb erfcbüttert

baben? Das Dogma von ber eu)igen Dauer bes römifeben

Heidjs, meldjes nod> lange nadjl^er bie I^absburgifdjen Kaifer

als bie legitimen ITadjfoIger ber Cäfaren erfdjeinen Iie§, übte

feinen §auber auf bie finfterften Zeiträume unb auf bie

tDilbeften Barbarenfürften. (Ergriffen von biefer 3bee ber

rDeItmonard?ie unb geftü^t auf bie Beljauptungen juriftifdjer

(Il^eoretüer tr>agte fpäter Barbaroffa ben Kampf gegen eine

neue §eit. Die Staufer unterlagen, unb bie !ird)Iid>e Cbeorie

üon ben ^wei Sdjtrertem, von bei 2(bbängigfeit ber tpelt-

lidjen (Seu)alt, unterwarf fid? Könige unb Pöüer bes 2lhenb-

lanbes, VOiv tonnen imter ben politifd^en Cbeorien bie €r3eug^

niffe bes Krieges unb ^riebens, ber erregten parteiung imb ber

Ieibenfd?aftsIofen 5pe!uIation auseinanber balten. 2tud? bie

le^teren tperben aber, üielleid?t 3al^rl^unberte nad} il^rer (Ent-

Sesolb, JIus mittelaltcr unb Henaiffance. ^
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ftel^ung, als Cofungsirort einer fampferl^i^ten parlei aufge*

griffen: ein Scbirffal, roeld^em fie unbetpu^t enlgegentDudjfen

unb entgegenarbeiteten. VOet ©ermöcfjte bann bie Wedi\eU
whfnng ber '^been nnb bex Catfacfjen fd?arf 3U fonbern? Die

3been getoinnen felbft Healität unb üben ben Vxud einer tat*

fäcf?Iid?en IHadjt. Unb fie befi^en bann ein ^äiies %ehen. VOie

lange fcbon ift ber (3ebanie ber päpftlid^en Vflad^ivolliommen^

I^eit in ber S^I^eorie unb Praxis 3urüc!gebrängt, aber er Ijört

nicbt auf 3U ejiftieren. ®ber betradjten voix bas näcfjftliegenbe,

unfer eigenes ftaatlidjes Dafein. IPäbrenb bas allgemeine

unb birefte IDal^Iredjt eine ^orberung ber rabifalften (El^eorien

rertoirflidjt, erfdjeint im ^itel ber Souüeräne bie 2tuffaffung

bes ^ürftentums als einer von (Sott entftammten tPürbe. f^ier

fdjeinen fid? n?eit auseinanber liegcnbe Reiten 3U berül^ren; von

mögen uns im gleidjen 2tugenblic! an bie myftifdje Salbung bes

Königs dl^Iobopedj unb an Houffeaus contrat social erinnern.

3n ber ^at Iä§t fid^ freilid? bas Prin3ip ber Doüsfouperäne*

tat ebenfogut in bas lUittelalter 3urü(f t»erfoIgen, toie ber

(Slaube an einen göttlichen Hrfprung bes Königtums. (Es ift

audj in neuerer ^eit u)ieberIioIt unb ausbrücflicfj barauf I^in*

gemiefen toorben, ba% bie mittelalterlicije publi3iftif, unb ^xoat

nicfjt bIo§ in ein3elnen Vertretern, unern)artet freifinnige, für

ed^i mobern gehaltene (Sebanfen birgt, ba% fie insbefonbere

unnerfennbare Porläufer pon £oc!e unb Houffeau auf3eigt^).

lDoI]I gibt fid> gerabe bierin bie mädjtige (2intr)ir!ung bes r>on

ben Hömern übcrfommcnen (Sebanfenporrats beutlid? !unb; bas

„faiferlidje "B-ed^t" unb „ber pf^ilofopl]" uparen bie getjeiligten

Quellen, aus benen man unabläffig fd^öpfte, bie unantaftbaren

2(utoritäten, meld}en man aud;» einen frembartigcn 5a^ gläubig

nad?fel]en unb nadjfpred^en burfte. 2tber audj abgefel^en üon

il^rer Perqui^ung mit d^riftlidjen (Elementen blieb bod? ein felbft==

ftänbiges lX?eiterben!en, eine ^ortbilbung bes (Segebenen

roenigftens im ein3elnen nid?t gan3 ausgefdiloffen. Unb fcfion

bie £7äufig!eit ober bie Derbinbung, in meld^er ein Haffifdjes

5itat auftritt, ift nidit bebeutungslos. Denn wir uermögen
unter biefer f^ülle 3uu)eilen nad?3ufül]len, roas bie gebilbete

menfdibeit jener unbebilflidien ^eiien empfanb, ol^ne es in

einem felbftgefdiaffenen 2lusbrucf miebergeben 3U fönnen.
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Der (Seban!e, ba% alle Staatsgetnalt im t)oI!e ruf^t unb

r>on biefcm auf bcm IPege bcs Vertrags bem getDäl^Itcn

f^crrfc^cr übergeben mirb, unb bie §urüc!fül|rung ber \iaaU

lid^en (£5iften3 überl^aupt auf biefes Dcrl^ältnis, gel^ört bem
griecf?ifcf)==römifd?en 2{Itertuni an, weldjes burd? bie PorI^err==

fd^aft ber republifanifdjen Staatsform notroenbig auf bie

Steljre üom fouceränen Pol! gefüfjrt voexben mu§te. (Eine

2(nfcbauung, voeld^e xdxx !eine5U)egs erft im \6. 3cibrl]unbert,

fonbern bei einer fel^r großen §abl von mittelalterlicf^en

Sdjriftftellern^) ipieberfinben. (Es ift voohj. barauf bingen)iefen

vootben, man bürfe fidj baburd? nidjt irre fül^ren laffen, benn

bas gefamte JTlittelalter habe ben Hrfprung ber Staatsgeroalt

üon (Sott abgeleitet^). 2tber bas gurütfgel^en auf bas (Söttlidje

als ben legten (Srunb ber be^ielienben ©rbnungen ift einmal

pon ber ^nnaljme eines unmittelbaren bimmlifd/en (Eingreifens

bodj fdjarf 3U unterfdjeiben unb anberfeits aud;» buvcb bie

antife ober moberne 2tuffaffung ber Polfsfouperänetät feines*

iregs ausgefdjioffen. Dagegen barf bie 2{bleitung bes Staats

t)om Ceufel allerbings bem ITTittelalter mit ^ug unb Hed^t

3uerfannt werben.

ZTadibem aud) neuerbings nodj bie 3^fuiten iljren Huf als

lDieberentbec!er ber Pertragstl^eorie pielfad) bebaupten*),

fdjeint es mir nidjt unbanfbar, auf bie fel^r bebeutenbe Per*

breitung biefer Oeorie im ITTittelalter nä!ier einjugel^en.

IPie im Zeitalter ber (Slaubensfpaltung Katt^olüen unb

Proteftanten fid) biefer IPaffe bebienten, fo begegnen oir in

ben frül^eren 3'^^^^ii^^^^^ß^^ ^^'^ Berufung auf bie Poüs*
fouüeränetät bei IHännern ber rerfdjiebenften Hidjtung, bei

Parteigängern ber Kurie unb bes Kaifertums, bei pt^ilofopl^en

unb 2>^n\ien, bei (Seiftlid;>en unb £aien. tPir rDoIIen bem Zu-
sammenhang, biefer €rfd?einungen nadjgeljen bis in bie §eit ber

Heformation, in n»eldjer mit ben rorl^anbenen £ebren unb

2Jnfd)auungen neue toeltDeränbernbe '2>been !ämpfen ober fidj

perbinben. Dabei foll jebod? bas (Bebiet ber dfjeorie nid^t

überfd>ritten, bie roirflidie (Seftaltung bes ftaatlidjen Cebens

nur 3ur Pergleidjung ober €r!Iärung Ijerange3ogen merben.

\*



^ "Die £eljre pon ber Dolfsfouocränetät

Die teilte r»om fouüeränen Dol! tritt im UTittelalter 3U*

gleid? mit 5em trieb eraufblül^enben Stubium bes römifd^cn

Hed?ts I^eroor. €5 ift bas römifd;>e Pol!, üon beffen alter f^err»'

Iic^!eit bie Spuren niemals gan3 untergegangen ober nergeffen

waren; feine geu^altige Sdjöpfung, bas Heidj, bauerte fort

unb fort, unb ba% if^m bie (Sefe^gebung, überl^aupt bie I^öd^fte

politifche (3emaU 3ugeftanben I^atte, baron rebeten, freilich

üon ujenigen beacfjtet, bie !aiferlid?en Hed?tsbüd?er. 2tber aud?

fonft überlebte mandje republifanifdje (Erinnerung bie langen

3cil?rt^unberte bes Perfalls unb ber Barbarenftürme. (£5

mutet uns eigentümlid? an, wenn roh bie 2(nnalenfd?reiber

ber ^eubalftaaten üon ber res publica, r»on ber plebs, pon

Patri3iern, Senatoren unb Konfuln reben boren. Por allem

erfreute fid? bie (£inn)ol^nerfdjaft ber alten IPeltbauptftabt

unausgefe^t ber ftol3en Se3eid?nung popuius Romanus;
Ijier unb ba erfd^eint fie fogar im Sprad?gebraudi ber §eit=

genoffen als Perleil^erin bes Kaifertums, als IPäl^Ierfd^aft^).

Unb and} bie beutfdje Königsu)aI^I ber frül^eren Reiten gibt

ben (Sefdjid^tsfdjreibern öfters 2tnla§, in il^rem ungelenken

latein bie initrt)ir!ung ber (Sefamtt^eit bebeutenber I^in3U*=

(teilen, als es ber IPir!Iid)!cit unb iljrer eignen 2tbfidjt entfprad?.

2tber trenn 3. 'S. VOibutinb {\, \6) fagt: „Das gan3e Pol! ber

^ran!en unb Sadjfen begel^rte, bem ®tto bie Krone bes Heid^s

auf3ufe^en", würbe es feljr nerfeblt fein, hieraus für bie (5e=

fdjid^te ber Cl^eorien ireitgel^enbe ^Folgerungen 3U 3iel^en. Denn
bie Deutfd^en begannen erft fpäter über bie (Erfd^einungen

ihres I^eimifdjen Staatslebens 3ufammenl^ängenb 3U refle!*

tieren. Dagegen trar bas abenblänbifd^e Kaifertum red^t

eigentlid? eine niemals gan3 üertrirüidjte Cl^eorie; auf feine

Pergangenl^eit unb §u!unft, feine €ntfteljung unb fein ^iel

mu§ten fid) bei jebem Sdjritt, tueldjer 3ur Permirüidjung

biefes '^beals getan trarb, bie <5ebanfen ridjten. Unb l^ier

trat 3unädjft bie (Erinnerung an bie republüanifd^en formen
bes alten (£äfarenftaats entfd?ieben 3urüc! t>or bcn näl^er

liegenben Porbilbern ber djriftlid^en Kaifer3eit unb bes

bysantinifdjen Heid^s.

Die Pergötterung ber l^eibnifd^en ^"tperatoren, gegen

ipeld?e bie erften (£l^riften bulbenb ge!ämpft Ijatten, war bc=
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fanntltd) auf bie cf^riftltdjen fjcrrfcfjcr bes WeliTe\d)S über*

gecjangen unb gerabe burd? Konftantin unb feine Hacfjfolgcr

in ein fcftes Svftem gebracfjt njorben. Die oberfte Staats*

geiDalt, beren ficf? bas römifdje Dol!, tpie man annaljm, burcf?

bie lex regia für alle Reiten entäußert hatte, wutbe je^t bem
Kaifer von (Sott felbft übergeben; bie (Snabe (Sottes erhob

il^n auf ben ^I^ron unb trat in bie engfte Se3iehung 3U feinem

9an3en 'ieben unb ^anbeln. ^eilig f^ie§ nicfjt allein bas

üom Kaifer erlaffene (Sefe^, heilig ipar auc^ bie Stabt, in ber

er refibierte, bas ^immer, tpeldjes er beroof^nte, bie (Einte,

mit weld}ex er fchrieb. (SeheimnisüoIIer, überirbifcher <3lan^

mu§te in einer ipunberfücfjtigen §eit bie höd^ifte ujeltlidje

3nftitution umgeben, um ihr bei bem gro§en übergetpicht

ber religiöfen (Seiftesrichtung 2tnfet^en unb (Sel^orfam 3U

tüal^ren.

IDir bürfen nidjt gerabe bie 3e3eichnung „oon (Sottes

(5naben" als untrüglidjes ITTerfmal ber ttjeo!ratifd?en ITTonarc^ie

beitad^ien; fie fann fogar ein 2tusbru(! ber Demut, ber Der*

leugnung fürftlidjen Selbftgefühls fein^). So !ommt fie aud?

bei tDeltlidjen ^Imtern uor, ipeld?en niemanb unmittelbar gött*

lid^en Urfprung beigelegt hat. Wenn bagegen bie (Seroalt bes

dürften , unter Per!ennung ihrer natürlichen (Srunblagen,

als ein bire!ter 2(usflu§ ber göttlid^en lUad^tfüIIe g,ebad^t rohb,

wenn (Sott ben ßerrfdjer nidjt nur 3U feinem I>ohen 2lmte

beruft, fonbern ihm etwas ron feinem eignen Humen mit*

teilt, wenn biefe myftifdje Verehrung bes 2lmtes auf bie perfon
bes jeipeiligen (Trägers ausgebel^nt tpirb, bann I]aben tpir bas

„(Sottesgnabenfönigtum" nad) einet beute nod} befannien

unb berüchtigten Porftellung, als beren ipürbiger 2(bfd?Iu§

ber emige Porrang bes „2lllerl^öchftfeligen" im anbexen ieben

erfc^eint. €s unterliegt feinem §n)eifel, ba% biefe 2luffaffung

ber f^errfdjergetpalt nicht nur in 3v3an3, fonbern auci^ im
römifchen Heid? beutfdjer Nation unb in bev meiften abenb^

länbifchen ITTonarcf^ien voäbvenb bes ilTittelalters fjerrfcf^enb

unb noch fpäter äu§erft mächtig geroefen ift. JPir finben

fie üöllig unbeftritten in ben eisten 3'^^'^^unberten bes

fränfifd?*beutfd?en Heidjs. pippin, ber ^^reunb ber Kirche,

begnügte fic^ bamit, jenes dei gratia in ben Königslitel 3U
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fe^en. 2tber Karl ber (Sro§e erfd^eint bereits als „ber von

(Sott ge!rönte Kaifer ber Homer", als I^ödjft betDU^ter Vertreter

tI^eo!ratifd;>er '^been, obtpotjl ol^ne bie tpiberlidjcn 2iustpüdjfe ber

bY3antinifd?en f^offitte. Siro^bem Iä§t er fidj üon feinem Cetjrer

2tlcuin bie 2tnrebe: „2tllerl^eiltgfter Kaifer"^) gefallen. Der

^errfdjer toirb von (Sott anserroäl^It unb mit ber nötigen ITTad^t

unb QPeisIjeit 3nr ^ül^rung bes it^m ancertranten Polfs ausge^»

ruftet; er foll oom PoI!e burdjaus unabtjängig fein^). lUit

5tol3 beruft fidj Kaifer £ubn)ig II. barauf, ba^ feine Dor=

fal|ren il^re tPürbe burd? bie IHitioirfung (Sottes, burd? bas

Ijeilicje Salböl erlangt ):iahen unb nid?t vo'ie bie alten ^mpe^
ratoren nur burd? Senat unb VoU^).

2tber man fam banehen bod} immer wiebet auf bie antuen

(Erinnerungen 3urüd (Eine Derquic!ung altrömifdjer Dignität

mit bem ITimbus diriftlidjer f^eiligfeit blieb bas (Erbflüc! bes

n)eftlid;>en Kaifertums, roenn audj ®tto III. mit feiner offene

funbigen Betpunberung unb Had^atjmung ber bY3antinifdjen

£^errlidjfeit alleinftelit^^). 2tls ein intereffanter (Seroäl^rsmann

für bie Dor bem 3^i^^f*^*^^^fi^ßi^ t^errfdjenben 2lnfdjauungen

mag I^ier tDipo, ber Biograpt^ Könrabs IL, angefütjrt rperben.

(Er betont nod? lebfjaft bie Öleilnaljme bes gefamten Poifcs

an ber ^errfd]ern)al|l. 2tber er ift ron bem (Slauben burdj=

brungen, ba% bie tPeil^e unb Krönung ben (Ern)äI|Iten in eine

gel^eimnisrolle, fo3ufagen fa!ramentale Be3ieljung 3U (Sott

bringt. „Die £)ulb (Sottes," fagt ber €r3bifd?of uon inain3

3u Konrab, „liai bid} I^eute in einen anbern ITTann rermanbelt

unb il^rer eignen (Sottes!raft teill^aftig gemad^t." ^ür IDipo

ift nod;> ber König 3tpeifeIIos ber Stattl^alter (El^rifti; 3ugleid?

mal^nt es uns nne ein barbarifdjer nadjflang augufteifd^er

f^ofpoefie, tpenn er £^einrid? III. bie ftol3en tDorte 3uruft:

,,Tu Caput es mundi, caput est tibi rector Olympi''^^). Unb
wenn feine 2lufforberung, bas alte faiferlid?e Hed?t ipieber

3ur ZTorm bes gan3en Heid?s 3U erljeben, (Setjör fanb,

ujeldjen Segriff mu§te bann felbft ein fluger unb ma§=^

üoller (Träger ber Kaifer!rone üon feiner übermenfdjlid^en

IHad^tfüIIe fid? bilben ! EDie fel^r mu^te eine bcfpotifd? an^

gelegte Hatur 3ur Hadial|mung ber alten (£äfaren angerei3t

merben!
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IPir bxaudien bie crfte gemaltigc Heahion gegen biefe

Strömungen nur fur3 3U berül^ren. Das gereinigte un6 mit

einer großen ürd/Iicfjen Umtpäl3ung eng üerbünbete Pap^U
tum I^at, inbem es felbft eine geiftlidic IDeltmonardjie 3U

errid^ten ftrebte, ben all3u hod} gefcbipungenen ^lug bes

!aiferlidjen 2tblers get^emmt. (Sregor VII. tpollte bie Kird^e

üon ihren innerlidjen (Sebredjen u)ie von ihrer äu§erlid?en

2lbtjängig!eit befreien; für il^n unb feine Anhänger gab es nur

eine tr>at^rl]aft foureräne (Setpalt, bie geiftlidje, 3U tDcIrf^er

alle irbifdjen (Semalten in einem abgeleiteten unb bienenben

Derhältnis ftanben. IHit fouceräner Peradjtung behanbeln

bie Vertreter ber flreng=!irdjlidjen Hid^tung bie £)oI^eit ber

Katfer unb Könige; fie fül^len fid? als Kämpen bes (Seiftes,

als 3^6aliften, unb ber ins (Ejil gejagte Papft ftirbt mit bem
Beu)u§tfein eines märtyrers, roeldjer nur ber rollen (Seipalt

erliegt, ol^ne an feiner guten Sadje 3U zweifeln.

Unb bie 2tnfd?auungen, roeldje in ber djriftlidjen

UTenfd^heit, au6 in ber faiferlidjen Partei Ijerrfdjten, toaren

für bie Kird^e fiegüerljei§enb. ^reilid? hatte bie fd^roffe 2Ib=

!el^r von ben ftaatlidjen Dingen, meldje bas ältefte (£I]riften=

tum !enn3eid)net, fid) nad^ feiner (Srl^ebung 3ur römifdjen

Staatsreligion nidjt bet^aupten !önnen. 2tber bie über=

3eugung von ber uncnblidjen 3T^fßnorität bes tPeltlidien gegen*

über bem (Seiftlidjen, von ber grünblidjen t)erberbtheit alles

3rbifd?en, von bem jenfeits bes (Srabes Itegenben maleren

^iel bes menfd^Iidjen £ebens hatte in ben (Semütem tiefe

lDur3eIn gefdjiagen unb alle Derl^ältniffe mit einer Stärfe

burd^brungen, ujeldje mit uns I^eut3utage nur mit f^ilfe ber

pi^antafie annähernb pergegenroärtigen fönnen. Die mön=
d?ifd?e IPeltentfagung üermodjte freilidi niemals allgemein

pra!tifd? 3U toerben, aber fie galt bodj fomohl ber grojgen IHaffe

als audj ben beffern unb fjöljer ftrebenben Staturen für ben

(ßipfelpunft menfdjiidjer Percolüommnung, für bas djrift^

lidje 2>^eaL ZPäl^renb bie Kirdje politifdj barnieberlag, hob

unb verbreitete fid? ber ürdjlid^e (Seift berart, ba% er mit

bem (Seiftigen übertjaupt ibentifi3iert unb alles, was. in

feinen Hal^men nidjt paffen oollte, als bas Ungöttlid^e,

lUaterielle, Säfulare it^m einfach untergeorbnet trurbe. Kaifer
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f^etnrtd? III., meldjer oier päpftc ernannt Ijat, bot feinen

entblößten Hücfen bev möncfjtfd^cn (Setßelung bar: ein treffe

Iid?es Voxh'üb für bie 53ene von danoffa.

f^atte fid? bis 5um 3Ttüeftiturftreit jene überfpannte 2tuf=

faffung bes Kaifertums ruijig enttpi(!eln fönnen, fo traten von
nun an g,an^ entgegengefe^te (El^eorien auf, unb 3um erftenmal

VDuxben in ber mittelalterlict?en IDelt bie ijöc^ften !irdjlid?=

poIittf(f>en fragen nidji nur mit bem 5cf?tpert, fonbem aud?

mit ber ^eber bisfutiert. päpftlidje unb faiferlid?e IHani^

fefte unb Streitfdjriften fud;>en bie öffentlid?e ITleinung irett*

eifernb 3U getpinnen unb r>er!ünben uns tro^ il^res unerqui(f=

licf^en §an!ens unb il^rer fd?u) erfälligen formen einen bebeuten^

ben ^ortfcfjritt ber abenblänbifdjen Kultur, ZTaturgemä§

überragen bie Perfecfjter ber päpftlidjen Sacfje an Küljnl^eit

unb Hüc!fidjtsIofig!eit bie Perteibiger bes f)ergebrad?ten, ber

bebroljten faiferlidjen IHadjtfüIIe.

2tber audj bie legieren fudjen tiefer in bas IPefen ber

t»on il^nen feftgel^altenen ©rbnung einjubringen unb feljen

fidj nad} neuen trirffameren IPaffen um. ^n bieder Iiterarifd?en

^el^be trurbe nun bie altrömifdje 2tnfcfjauung r>om fouceränen

Pol! wiebex aufgenommen unb, freilief? nod? üon rierein3elten

Stimmen, offen t>erfünbigt.

Die 2tnfänge ber G^I^eorie in ben !irdjIid?==poIitifdjen

Kämpfen ber Salier unb Staufer.

(SregorVII. I^at nidjt nur bem Kaifertum, fonbem allen

IHonardiien feiner geit ben Krieg erflärt. 2Xad} feiner 2tn^

fd?auung tpar an bie Stelle bes Cäfarenreidjs bas 3^P^num
(£t^rifti getreten, beffen fidjtbares ©berl^aupt, ber Papft, als

„^ürft bes (Hrb!reifes", alle n^eltlidien (Semalten, felbft ben

Kaifer, rid?ten unb abfegen, gan3e Königreidje 3um (Eigentum

ber Kird/e erflären unb ben Pölfern nach (Sutbünfen ben Befetjl

3ur Heoolution geben fonnte^^). (£r wagte gcrabe3u bie Se-
I^auptung, bie rueltlidie (Gewalt fei eine (£rfinbung bes menfd?=

Iid?en ^odjmuts; bie erften dürften rr>aren it^m große Der^

bredjer, bie fidi aus bloßer i^errfdigier, auf eintrieb bes (Teufels

eine ITTad^t über it^resgleid^en anmaßten^^).
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Dcräcf^tlidjer mav b'ie Staatsgetoalt ipol^l nod? niemals be*

tjanbelt tporben. I)er (Slaube an tcuflifcbcn Urfprung bes

Staats trotte allcrbings in ber altdjriftlidjen geit beftanben^*)

unb finbet burdi ben (Scgenfa^ 3U bem beibnifcfjen, furdjtbar

üerborbcnen Hömerrcicb, fotoie burcb bic ejaltiertc Stimmung
ber an ITlartvrium unb Cbiliasmus (Seniöbnten feine <2u

üärung. Doc^ üerlor fid? biefe fcbtpärmerifcbe Hicfjtung natur*

gemä§ mit ber üeränberten politifcben Stellung bes Cl^riftem

tums, unb jebenfalls entfpradj aud) jenen 3<^^'^^u^i^ßi^*ß^i

ber Perfolgung bie £ebre com leibenben (Seborfam, toeldje

bie ^ürfpredjer f^einridis IV. üortrugen, roeit beffer als bie

revolutionäre Kecfbeit, mit n^eldjer fid) bie (Sregorianer

über bie „I^eibnifdie €rfinbung" bes Königtums äußerten.

Den tpenigften unter ibnen modite babei ber (Seban!e in ben

Sinn !ommen, ben £aien ein t)erfügungsred)t über ibre

eigne 3^fti^wtion ein3uräumen; biefes Hedit trollten fie piel*

mebr ausfdilie^Iidj bem Papft 3ufpredien. 2lhev von erfabren

burdi 3tDei fdilagenbe Beispiele, ba% bie ridjtige Konfequen3
jener (Sntbeiligung bes Königtums bod? fd?on bamals ge3ogen

irorben ift.

Die £ebre pon ber Polfsfouceränetät taud^t in ben Sdjriften

beiber Parteien 3ugleidi auf. 2tIIerbings galten bie päpftlid>en,

unb mit pollem Hedit, ror3ug5n)eife als bie „fe^erifdjen"

£eugner bes göttlid^en Königtums^^). Unb bei beftigfte unter

il^nen tpar fid;>er DTagifter ITtanegoIb Don £autenbad?, ein

beutfdjer IHöndi, meldjer gegen einen Perteibiger ßeinricbs IV.

Sä^e fdjieuberte, beren fic^ ein 2lnli'dng,et ber englifd^en ober

fran3Öfifdjen Herolution nid)t 3U fd^ämen brandete. Das
Königtum ift feine in ber Hatur begrünbete (Sinrid/tung,

fonbcm ein bloßes 2lmt (vocabulum officii). Das Dol! er=

bebt ben König, um üor (Seu)altberrfd)aft fidier 3U fein; whb
er aber felbft 3um tivrannen, fo bridjt er ben Pertrag, auf

toeldjem feine (£infe^ung rubt (pactum, pro quo constitutus

est, constat illum prius irrupisse) unb mad?t fidj baburd)

ber ibm übertragenen tPürbe rerluftig. ITtan mujg ibn

aus bem Dienfte jagen wie einen biebifdjen Sd)n)eine=

tjirten. IXlan mu§ bem Beifpiel ber ebeln Homer Brutus
unb (£oIIatinus folgen^^).
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ItTancgoIbs Sdjrift erregte übrigens burd? tl^rc 5d?tüer==

fälltg!ett unb il^ren Zynismus ben Untpillcn feiner eignen

Parteigenoffen. 2tber von finben um biefelbe ^cit in einem

Sdjriftftüc!, n^cldjes ben antigregorianifd/en Karbinälen ju*

gcfc^rieben roitb, eine merftpürbige parallele 511 feiner (Srunb^

anfcf^auung. Hur ba% aus bei gleicfjen Porausfe^ung bie ent==

gegengefe^te Folgerung ge3ogen wirb. IDäljrenb nad} tTTane*

golb bas Volt ben 2t!t ber Souneränetätsübertragung toieber

rüdgängig madjen fann, erüären bie Karbinäle ben einmal

anexfannien dürften für unabfe^bar. „Denn," fagen fie,

„3uerft ftet^t es ^wax in ber ITtadjt bes Volts, 3U feinem König
3U mad)en, wen es will; ben (Erijobenen aber toieber 3U r>er=

jagen, ftebt nidjt mebr in feiner ITTad^t, unb fo r)eru)anbelt

fid? ber einmal geäußerte IPille bes t)oI!s in binbenben ^oang"
(in necessitatem)!^). IDir begegnen alfo im U- 3'^^^^ii"^^i^*

bereits jener oerfd^iebenen 2luffaffung ber Dolfsfouüeränetät,

treidle bie £ebre ber 3efuiten unb bes contrat social fo fdjarf

von jener bes abfolutiftifdien ^obbes fonbert. Diefe ^rage,

über weld)e fid) in ber 3Iüte3eit bes ^eubalftaats ein paar

mönd)ifdie (Selet^rte ftritten, befdjäftigte feitbem fort unb fort

bie publi3ifti! unb namentlid? bie 3^^i-P^^^^Tt3 bes ITtittel^

alters, wie fie aud? üon üornl^erein il^ren juriftifdjen Urfprung

»errät. Die auf bie Übertragung ber Souüeränetät be3Üg*

lidjen 2lbfd;)nitte ber juftinianifdjen ^^^f^i^^tionen maren ba^

mals bereits mit bem !anonifdjen Hedjt in Perbinbung ge-

bradjt trorben^®). IHanegoIb, ber bie päpftlidjen De!retalen

fleißig benu^t, fann jene £el^re üom pactum 3rDifdjen ^^ürft

unb Pol! bod; faum obne jeben 2(nl^alt aus fidi gefdjöpft I^aben.

3ene 5d?rtft ber Karbinäle aber entnimmt il|re Bel^auptungen

bem prioileg £eos VIII., beffen (Edjtt^eit ^wax ftar! in gtoeifel

ge3ogen, beffen §ufammentjang mit ben 3nftitutionen bagegen

um fo fidlerer ift^^).

ITun betjielt freilid? bie Q^f^eorie com göttlid^en Königtum
3unäd}ft entfdiieben bas Übergetpidjt. (5ott überträgt, fo I^ieg

es faft burd^igängig auf ber !aiferlid?en Seite, bie (Gewalt (Suten

unb Böfen; niemanb barf fid? toiber feine ^ügung fe^en, benn

buxdf bie fdjiimmen Hegenten ftraft er bie 5ünben bes PoI!s.

Daneben wixb u)ieberI^oIt barauf I^ingebeutet, ba^ ber gegen bas
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Königtum entfeffcite (Seift bcs Ungel^orfams, ba% bxe rücffidjts"

lofe Kritif bei tDcItlidjen (Dxbnuna, noiwenbig, aud? ber gcift^^

lidjen 2tutontät Tlhhvud} tun müffe^"). «Eine t»ermittelnde

Stellung fucfjt bet fran3Öfifcfjc IHöndj f^ugo r>on ^leury {nad}

UOO) ein3unel^men. (Hr ceripirft mit aller (Hntfcf^iebcnl^eit

ben rein menfdjiidjen Urfprung bes Königtums, aber er ge*

ftet^t bodi gegenüber gottlos lianbelnben dürften 5er Kircf^e

ein getpiffes Korreftionsrecfjt, ben Untertanen bas "B-edbi bcs

paffiüen HPiberftanbs 3U. Unb trätjrcnb er ben Sa^ feftljält,

ba'^ (Sott bie Pöüer burdj fd?Ied?te dürften 3Üdjtigt, räumt er

anberfeits ein, ba% bie fcfjled^ten dürften burdi bie U)iberfe^Iid?=^

feit il^rer Pöüer geftraft roexben tonnen; bäufig bebiene fid?

(Sott ber Hicbrigen unb (Seringen, um bie 5tol3en Don ibrer

^öl^e I^erab3uftür3en2i).

Die geiftige Belegung, bie unter bem Hamen bes

3nt)eftiturftreits 3ufammengefa^t mirb, Iie§ fidj burdj bas

lüormfer Konforbat nidjt abfd?Iic§en. Dies gilt befonbers

aud? üon jenen (Hintoirfungen bes römifdjcn Hedjts auf bie

Beljanblung politifdjer fragen. €s rüar in 3'^<^Ii^^ niemals

erlofcf^en, unb feit längerer geit I^atte fidj eine neue periobe

feiner f^errfdjaft angebal^nt^^). ®tto III. ernannte bereits

„Hidjter bes I^eiligen römifdjen Heid?s", toeldjc fdjtiDÖren

mußten, Hom unb ben gan3en (£rb!reis nad^ bem. Kobej

3uftinians ridjtcn 3U upollen. Konrab II. erHärte biefes

Hedjtsbud? 3ur ein3igen Horm für bas (Sebiet ber Stabt Hom^^),

unb von fallen bereits, ba^ fein Sol^n 3ur allgemeinen €in=

füljrung ber faiferlidjen (Sefe^e aufgeforbert tourbe. 2lber nodj

im 3<^^^ß 1080 bcHagt ber italienifdje ^nn\i petrus (£raffus

ben Perfall biefer (Sefe^e, bie er feinerfeits, als Porläufer ber

(Sloffatoren, 3ugunften f^einrid^s IV. üerrpertet. (Er bemüijt

fid? ernftlid) nad?3Utpeifen, ba^ f^einridj fein Königtum nacb ben

beften priüatredjtlidjen Oeln bcfi^e, ba^ er bonae fidei pos-

sessor fei. <£raffus füljrt ben (Sebanfen ber erblid^en IHonardjie,

bem voix and} au§erbem auf !aiferlidjer Seite begegnen, juriftifd?

aus24). 3m (Sefolge f^einridjs V. erfdjeint bann ber berül^mte

2lltmeifter ber Solognefer Sdjule, '^vnez'ms. 2Iber erft unter ben

i^ot^enftaufen madjte fid? ber (£influ§ biefer Stubien aud? im
Staatsleben geltenb. Dies gefdjai^ r>on ^voei Seiten unb mit
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fcl^r üerfdjiebencr (Ienben3, burd? bas Volt bev Siabt Hom unb

5ur(^ bie italienifdjen Hcdjtslebrer, bie (Sloffatoren.

3Tn 3^^^^^ U'iS erbob fid? bas römifdje Polf unb (teilte ben

Senat tpieber I^er. Hom follte nicbt nur bas f^aupt ber IDelt

I^et§en, fonbern von neuem ber 5i^ eines pom römtfcben Dolfe

geiräblten unb gefrönten Kaifers, ber IHittelpunft ber Heid/s='

regierung toerben-^). Xleben bem Räuber, toelcben bie Huinen=«

ftätte bes Kapitols unb ber Hame bes Senats auf bie römifdjen

(Semüter ühie, neben bem f)a§ gegen bie „Pfaffenberrfdjaft"

trug gan3 3tt)eifeIIos bas tüieberaufleben bes alten Kaiferred^ts

ba3U bei, ba% bie römifdje Kommune, nidit 3ufrieben mit ge*

tpöt^nlidier ftöbtifdier ^reibeit, nad^ ber CDeltl^errfdjaft ftrebte.

IPenigftens bei ben 2tnl^ängern 2trnoIbs oon Brescia, ber be=

!anntlid? an biefer Beipegung einen bebeutenben 2InteiI nal^m,

finben tpir bie offene Berufung auf ben IDortlaut ber 3^f*i*

tutionen^ß). 2tn König Konrab III. fdirieben Senat unb Pol!,

fie n)ünfd?ten bie Reiten ber Kaifer Konftantin unb ^i^ft^^t^^^

3urüc!3ufübren, „voeld)e aus DoIImadit bes römifd?en Senats

unb Dolfs ben gan3en (Erbfreis in il^rer (Setoalt I^atten",

unb fie mollten ibm bie Kaifer!rone auffe^en^^). Unb fpätcr

erflärt ein 2lrnoIbift bem jungen Barbaroffa nod) beutlidier:

„Das Kaifertum unb alle ftaatlid;»e (5emalt gel|ört ben Hömern,

unb tDeldjes (Sefe^ unb tDeId;>er (Srunb binbern Senat unb

Dol!, fid? felbft einen Kaifer 3U tpäf^Ien?" 3" ^^^ ^^* ujolltc,

als ;5riebridj fidi bem papfte näberte (f^erbft \\b2), bie rabifale

Partei eine Kaifermal^I bnvcb bas niebere Pol! ber Stabt ror=

nebmen. Der plan !am nidjt 3ur 2tusfül^rung, ^Trnolb tDurbc

üon ben Hömern uerlaffen. 2tber audj nad) feinem Stur3

fud^ten Senat unb Pol! bem anrücfenben Staufer burd? eine

pral|lerifdje (Sefanbtfd^aft il^r 'B.ed^t an bei Kaifer!rone be^

greiflid) 3U mad;»en. (Hr foIIte ibre (Sefe^e befdjmören unb

eiblid? perfpred?en, bie Hepubli! mit €infe^ung üon £eib

unb teben fd?ü^en 3U mollen, enblid? ben Beamten, tpeld^e

il^n auf bem Kapitol ausrufen tDÜrben, eine Summe ent-

ridjten. Stol3e IPorte legten bie (Sefanbten ber i?^errin

Homa in ben IHunb: „Did?, ben beutfd^en ^rembling, iiabe

\d} 3um dürften erl^obcn (principem constitui). IPas t>on

Hed^ts megen mein tpar, iiabe id} Dir gegeben" 2^).
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Wh feigen, mie mäcf^ttg biefc römifd?e Bctpegung üon ber

3öee ber Poüsfoureränetät erfülltes), voie crnftlidj fie bcflrebt

mar, ihre (El^eorie gan3 unb gar 3U r>crn)ir!Iidjcn. Die (Sc^

meinbe fe^t nidjt nur einen Senat, fie fdjicft fidj gerabe3u

an, einen Kaifer 3U „!onftituieren", bem aber bie Ijöd^fte <5e^

n)alt r>on ber (Scmeinbe, als bei redjtmä^igen Befi^erin,

nur gegen eiblidje (Sarantie ber Doüsrecf^ie, nur burd) einen

förmlidjen Dcrtrag übergeben irerben foll. IPir tonnen uns

lebl^aft bas (SefüI^I bes gorns unb ber Peradjtung benfen,

mit tDeld^em ber ritterlicf^e ^ürft bie Bebingungen pernaljm.

Die flaffifcbe (Segenrebe, bie il^n ®tto r>on ;$reifing balten

Iä§t, atmet ben Siol^ bei befferen Hation gegenüber bem
t>er!ommenen römifd^en Stabtüol!, bas (SefüI^I ber unenblid?

überlegenen Kraft, bas 5elbftberr>u§tfein bes fjerrfd^ers t>on

(Sottes (Snaben, ber bem Polfe feine €ibe 3U fdjiDÖren I^at.

„Legitimus possessor sum. Eripiat quis, si potest, clavam

de manu Herculis!"

Das ^ed)i bes Stärferen ift !aum jemals mit fo fd)neiben*

ber (Energie üorgetragen morben. 2tber unmittelbar banehen

^el^t bie Berufung auf ben legitimen Befi^. Denn ^riebridj xoav

feinesroegs ein Defpot, ber jeben Hedjtstitel üerachtet^*^). (£r

ftedte rielmel^r ebenfo tief in bem (5eban!en!rei5 bes alten

3ntperium unb bes juftinianifcijen Hed?ts, toie bie Homer,
benen er ihr ol^nmäcfjtiges ^eftl^alten an einet längft binab==

gefunfenen Dergangenl^eit böbnifcb porI]ieIt. Wenn (Dtto

bie beutfdjen (Ebeln als Konfuln unb Senatoren be3eid?net,

fo ipill er bamit nicf^t einen bloßen Pergleici? ausfprecijen,

fonbern aucf? il^m fdjujebt bie (Erneuerung ber römifdjen

IPeltl^errfdjaft cor, mit bem. Unterfd^ieb, ba% für iljn bas

3Tnperium in ben Befi^ ber beutfd^en Hation übergegangen

voat. Wh liahen 3ablreidje Minderungen foiDoI^I t>on ^riebridj

als üon faiferlicf? gefinnten ^eitgenoffen, tpelcfje ben gött^*

lid^en Urfprung ber JTlonardjie, bie Unabl^ängigfeit bes ;$ürften

com (Sefe^ namentlicfj gegenüber päpftlidjer 2(nma§ung per*

treten. Barbaroffa felbft erflärt oieber^olt, er iiahe feine

f^errfd^aft allein von (Sott, burd? bie Wa^ ber beutfdpen

dürften. 2tber obtDoI^I er fidj in feiner erhabenen Stellung

nur (Sott perantrDortlic^ fütjli^/ loollte er bod? freimillig feine
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Vfladji burd? „bie Ijeiligen (Sefe^e 5er 3i^peratoren" regeln^^).

X)a§ er 3U biefem Belauf mit ben berütjmteften italienifchen

3uriften in Perbinbung trat, i[t allbefannt. Unb tüenn auc^

bie ^efdjlüffe bes roncalifdjen Heicf^tstags Dom 3<^^^ U58
mit bem römifcfjen Hecht nidjts 3U fdjaffen liahen^^), fo ift

für bie (Sefdjid^te miferer Q!;i|eorie jene 2tnfpra(i?e um fo ben!==

trürbi^er, ipeldje bamals ber (£r3bifd?of von IHailanb an ben

Kaifer rid?tete. „IDiffe," fcblie^t er, „ba% bas g,an^e (Sefe^=

gebunjsredjt bes Doües Dir übertragen ift. Dein IDille ift

Hedjt, benn es bei§t: „„JX>as bem dürften beliebt, t^at (Sefe^eS'»

!raft, ba bas Dol! il|m unb auf itjn feine 9an3e rtTadjtüoII'^

fommentjeit übertragen I^at."" Was ber Kaifer burdj ein

5d?reiben anorbnet ober in einer (gntfcfjeibung befcfjlie§t

ober burd? ein (£biH rorfdjreibt, bas ift aner!annterma§en

(Sefe^"^^). IPir feigen, bie 2tusfül:jrungen ber faiferlidjen

vo'ie ber amolbiftifcfjen Partei gipfeln in ber Berufung auf

ben 2!itel 2. bes erften Budjes ber 3^fti^wtionen.

Die antife Staatslel^re I^at im \2. 3cil|rt^unbert bebeuienbe

^ortfcbritte gemacfjt. 5ieb3ig '^ahxe früt^er tritt fie in ein paar

poIemifd;)en 5d?riften auf, als ein gelegentlid^es 2trgument,

ttJeldjes neben vielen anbern mitläuft. 3^"^^ mollen Senat

unb Polf !raft il^rer lange nicf?t bcnu^ten 5our>eränetät bie

alternbe Homa wiebev 3ur domina mundi erl^eben unb toieber

auf reditmä§igem IPege bie ;$ürften bes €rb!reifes fonftituieren,

ipeld^e feittjer gan3 gefe^roibrig, burd? bas Sdjipert ber Bar=

baren unb bas Salböl ber priefter, bie 3^^P'^^^<^^'^'^ßTiu?ürbe

an fid? geriffen traben. Unb ber beutfdic König, ber über

fold^e ^red)beit ergrimmt, ber fo falbungsDoII üon feiner

(Einfe^ung burd) (Sott rebet, Iä§t es tro^bem feierlid? aus=

fpredien, ba% er feine faiferlidje <5ewaH burdi bie Übertragung

ber DoI!sred;>te befi^t unb baber ebenfogut Hedit unb (Sefe^c

maAen fann, wie einft ber populus Romanus. (£s ift gan3

in feinem Sinne, wenn ®tto oon ^reifing bas römifd^e Heid?

als ben reditmä^igen (£rben ber früheren IDeltreidje be3eidjnet

unb ausbrücflid? erflärt, bie (Sefdiidjte aller Heid?e unb Pölfer

fül]re immer ipieber auf bie römifd^e Hepubli! als auf it^ren

Urquell 3urücf^^). Barbaroffa unb bie römifd^en Demofraten

tjegten gan3 übereinftimmenb bie Über3eugung, ba% bie
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bisljengc IHißadjlung ber allen Hci(f>sibce aufhören unb ber

(Hrbfreis, irie oormals, in beilfamem Scbrecfen Dor bem ßerrn

ber Kaifcrfrone unb ber eiPtgen Stabt „bie ^af3e5 fenfen"

müffe^^).

freilich traren ipeber bie päpftlicben 2tngriffe noch bie

juriftifcben Dohrinen imftanbe, bie ^Inficbt 3U nerbrängen,

ba% alle (3emalt von (Sott I^errübre. Denn biefe 2tnfcfiauung

cntfpradj recbt eigentlich ber religiöfen (Srunbftinimung,

ipeldje im ITlittelalter alle (Seifter beberrfchte. Wenn fid?

mit il^r neuerbings bie Sibeorie von ber 2tbbi!ation bes römi*

fcben VolH veihanb, bie auch in ber !anoniftifcben £iteratur

il^ren pia§ behauptete, fo !am bies 3unäd7ft einer noch höheren

Steigerung bei Kaiferibeal? 3ugute. Barbaroffa betont mit

Porliebe bie Be3iehung 3U ben alten '^mpexatoten; er ernennt

feinen Sohn, ben jungen König 5einrich, 3um „(läfar", feine

Biographen feiern ihn als pater patriae, als divus. ^riebrich 1 1.

aber ging über alles bisher (Seträumte roeit hinaus. Hiebt

3ufrieben, unermüblicf> auf bie (Söttlichfeit feiner Berrfchaft

unb feiner Porfahren hin3urDeifen, rerglich er fich felbft mit

(Jlbriftus, feinen (Seburtsort mit Bethlehem^^). Seine be=

geifterten ^Inhänger fprechen ron ihm, ber päpftlicben <Hr*

fommunifation 3um (Iro^, in einer mvftifd^=anbetenben IDeife.

(£r ift ber Statthalter (Sottes; (£rbe, llTeer unb Bimmel beugen

fich anbächtig por il^m, Sonne unb lUonb erftaunen über feine

ITlacht, fein 2tnbli(f übertrifft alle ^reuben bes parabiefes.

3n pljantaftifcher Derberrlichung fchauen fie ii^n als ben tPelt*

perföbner, ber bas Ungleiche ebnet, bas Streitenbe oereinigt,

ben IDeltfrieben ftiftet. (£r n?irb fthlie^Iich gar als „heiliger

^riebridi" ber Deootion feiner Untertanen empfohlen^").

€ine €ntu)ic!Iung ber imperaliftifchen Cheorie, u)elche ein3ig

bafteht unb felbft ben BY3<iTitinern unb (Orientalen getroft

bie Spi^e bieten !ann.

2tber roäbrenb Barbaroffa fid? auf ben Boben ber alt==

römifdjen 3wnspruben3 ftellte unb fein €n!el fich bie 2tpotheofe

bei £eb3eiten gefallen Iie§, unterlagen fie ber 2lllgeu)alt ber

Päpfte, tpelche fich an bie altbemährten Cheorien (Sregors VII.

unb an einige gutgen^ählte Silber I^ielten. V\e Cehre pon ben

jipei Sdiu)ertern bes ^Eoaugeliums mad^te bod} mel^r (Ein-
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btud als bas §ttat aus ben 3^fti^ii^ionen, unb ber "Kned^i bcr

Knedjte (Sottcs erfreute fid? einer größeren trbifd^cn ITtad^t

als ber faiferlicfje ^eilanb, ber in !e^ertfdjen pi^antafien

fdjtpelgte unb 3ugletd? als Sdjerge bes Papftes feine eignen

Unietianen auf ben Sd^eiterl^aufen hiadiie, Unb gerabe

bie immer tpacf^fenbe Überfpannung ber 2tnfprüd?e auf beiben

Seiten Ijat nid^t am roenigfien ba3u beigetragen, ba% bie

abenblänbifdje inenfd?I|eit vox bem (Läfaropapismus ber oft*

lidpen Heidje beiDatjrt geblieben ift.

Die Poüsfoutjeränetät in ber fd^olaftifd^en Staats*
leljre t)om \2. bis 3um {li;. '2>alii):iunbevi.

Die bemo!ratifd;ie 2tbleitung ber faiferlidjen (5en>alt erl^ielt

fiel? bauernb in ber £iteratur bes römifdjen unb fanonifd^en

Hed?ts; au§erbem heg,ann fie fd?on feit bem erften Drittel bes

\2. 3ciI^i;I|unberts in einer Heilte r>on (5efd?idjtsn)er!en auf3u=

treten, n)eld?e fid? mit ber ^Translation bes Kaifertums von ben

(Sried^en auf Karl ben (5to%en unb feine Hadjfolger befd^äf*^

tigen^^). 2tber von einer eigentlid^en ^ortbilbung jener £el^re

ift I^ier faum etmas 3U bemerfen. Wenn bie '2>nü\ien barüber

geteilter ITXeinung finb, ob bas römifdje Pol! bie ^Translation

feiner f^ol^eit wiebev 3urüc!nel^men ober ob ber Kaifer !raft

feines dominium mundi aud? über bas Privateigentum feiner

Untertanen frei verfügen !önne^^), fo witb baburd? weber

ein tI^eoretifd?er ^ortfdjritt nodj irgenbn>eld?er (2influ§ auf

bas toirflid^e ^.eben geu)onnen. (Ebenfo ^wedlos ujürbe

eine näljere Betradjtung berjenigen f^iftorifer fein, :r>eld?c

bas Kaifertum Karls bes (Sro§en aus einem 2lft bes römifd^en

Dolfs, mit ober ol^ne ^eilnal^me bes papftes, ableiten. €s
genügt barauf tjin3uu)eifen, ba% biefe Darftellung vov allem

bei ben italienifd^en (Sefd^idjtfdjreibern, unb ^mat bei (Suelfen

unb (Sl^ibellinen, bie t^errfd^enbe xvat unb fid? felbft gegen bie

Defretale 3^^^io3en3 III. erl^ielt, voeldie bie Siranslation bes

Heidjes burd? ben Papft 3um Dogma erl^ob.

2lbcr bie Kämpfe ber Salier unb Staufer mit ber

Kird^e gaben eine fo ftar!e 2lnregung ba3u, fid? mit bem We\en
unb ber (Hntftel^ung bes Staats 3U befd?äftigcn, ba% ber menfd?*

lidje (Seift fid? nid^t länger mit ben fül^nen 53cl^iuptungen
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bet Kaifer unb päpfte ober mit ben magern (Sloffcn ber

Kedjtslel^rcr beq,nüg,en !onnte. Unit)tbcrftci|Iidjer als bas

römifd^c Hedit brang bie fdjolaftifdje pi]tIofopI|ic von Parts,

bcm HTittelpuiift aller IDiffenfdjaft, aus erobcrnb cor. TXad}"

bem fc^on bie ^unbamentalfä^e ber Hedjtsbüd^er nebft ben

Sdjriftcn ber Kird?ent)äter 2tn!nüpfungspun!te für eine

fpefulalioe Sefdjäfligung mit Hedjt unb Staat gegeben

I^atten, erfolgte bann ber entfdjeibenbe 2Infto§ burd? bas Se*
JanntrDerben ber fämtlid/en ariftotelifdjen Sdjriften, bie bem
2lbenblanb im \5. 3cil^rl|unberl unter Vermittlung ber arabi"

fd/en pi^ilofopl^ie 3ugänglid? gemadjt rourben. So gewannen
bie Staatstl^eoretifer bes fpätern tTTittelalters an ber politif

bes 2IriftoteIes jene fefte (Srunblage einer allgemein aner"

iannien 2tutorität, bie einer in ürd^Iid^er §udjt befangenen

§eit Bebürfnis xvat, '^n^altlid} überroiegt alfo ber aus

bem Altertum gerettete (Sebanfenftoff, formell bie juriftifdje

ober fd?oIaftifdje IHetl^obe. €5 ift begreiflid?, ba^ eine V0\\^

fenfdjaft, n^eldje bie unmittelbare (Hrfaljrung jugunften ber

Überlieferung t^intanfe^te unb über ber f)anbl^abung einer

mübfeligen geiftigen (Eed^nif oft il^r eigentlidjes 0bje!t per=

ga§, in ben fdjärfften (Segenfa^ 3ur lDirfIidj!eit geraten

mu§tc.

Was iiaiie man bis 3um Be!annttt)erben bes gan3en 2(rifto*

teles gehabt? Einmal jene ©tel ber 3nftitutionen unb Digeften,

bie fidj auf bas IDefen bes Hed^ts unb bes Staats be3ietjen

unb 3um Seil bereits in bie älteften !anoniftifd?en Samm*
lungen (Eingang gefunben liaiien'^^). Sie leierten, bas Hatur=*

red?t fei allen {ehexiben IPefen angeboren, bas ius gentium

ein (Ergebnis ber naturalis ratio bei allen ITTenfdjen, bas

ius civile enblid? bas befonbere Hedjt bes (Hin3elftaats. Die

beiben erften gelten natürlid? als bie el^rupürbigeren, u)ät^renb

bas ius civile ber Deränberung unterworfen ift. (Segenüber

bem Haturredjt erfdjeint fdjon bas ius gentium als bas minber

rollfommene; if^m entftammt 3.5. bie Süaoerei, benn nv"

fprünglid? genoffen alle IHenfdjen gleidje ^reil^eit. Diefe

2Infdjauungen n>urben nun im Cl^riftentum beibef^alten unb
tpeiter ausgebilbet. (Es fam bie £eijre üon ber natürlid^en

(Sütergemeinfd^aft I^in3u, bie \id} bei ben meiften Kird^en*

Sesolb, 2Ius ntittelalter unb Henaiffance. 2
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üätern finbcl^^) unb Don ba ah im Perein mit 5er natur=

redjtlicfjen ^rciljeit aller ITTenfdjen bie djriftlicf;>en Q^I^eorien

beljerrfd?t iiai. Daneben überlieferten 2tuguftinu5 unb ^ac^

tantius mandjes aus Ciceros Schrift de republica, barunter

bie Definition ber res publica als res populi unb bie ^ibleitun^

ber ftaatlidpen (Semeinfdjaft aus bem angebornen Staats^

trieb^2)^ fon)ie bie abrpeidjenbe 2tnnal^me eines tpüften un*

erträglid/en llr3uftanbs.

2tuguftinus betont bann namentlid? ben untrennbaren

^ufammenljang ber res publica mit ber (Serecfjtig!eit; tüo

feine (Seredjtigfeit, ba beftel^e aud? tpeber 'B.ed:}i nocf? Siaai,

benn unbillige Sa^ungen ber ItXenfd^en feien nid?t als "Eedit

3u heivad^ien unb Staaten ol^ne 'Red}i nid^ts anberes als gro§e

Häuberbanben. tDir finben biefe (Sebanfen bereits bei

lüalram con Naumburg, bem 2lpoIogeten ^einridjs IV.,

tüieberl^olt, natürlidj ol^ne ba^ ber (Seleljrte bes U. 3^^^*

Ijunberts bie in il^nen fdjiummernbe (Sefal^r für alles Be^^

fteljenbe alinie. 3^ bemfelben Sinne reben einige üon i-ac^

tantius aufbetpaljrte Fragmente. Das „göttlidje" 'Redii wivb

als bas allein tpabre ben perfdjiebenen Hedjtsorbnungen ber

einjelnen Döüer gegenübergeftellt, bie Pernunft als bas

oberfte, allgemeine unb unabänberlidje (Sefe^ gepriefen,

bas göttlidjen Urfprungs, pon etoiger Dauer unb über jebe

Staatsgewalt ertjaben ift*^).

Diefe tpai^rl^aft großartige 3^^T^*ifi3i^rung ber Hed^tsibee

mit bem Vernünftigen, bes Vernünftigen mit bem (Sott*

lid^en u)urbe nun üon ber tCiffenfd^aft bes IHittelalters feft<=

gel^alten'*'') unb freilid? oft genug arg gebrel^t unb geiDenbet,

um bie notmenbige übereinftimmung mit bem Dogma ber

Kirdje t|eraus3ubefommen. 2Iber fdjon im \2, 3aljrl^unbert,

ujäl^renb bie Sd^olaftif nod) im erften 2Iufftreben begriffen

roar, tjatte ber Kultus bes ZTaturred^ts eine l^ol^e Stufe er==

reidjt. So ruft 3. B. ein unbefannter Poet bem Kaifer ^ein-

rid? V., üon bem er (Seringfdjä^ung erfal^ren ^ai, „allbe!anntc"

IPat^rl^eiten ins (Sebäditnis. „Der Sd^öpfer t?at uns alle

gleidj gemad;>t. 2Iber bie Kunft gewann ben Vorrang, ber

gufall überupanb bie Hatur, er fe^te Did] über mid? unb
rerle^te bas Haturredit, — Du bift mein trüber, einen
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Vaiei ^ahen wix alle"'*^). Das berütjmte Decretum bes (Sra*

lian (c. U50), t>on bem bas gan3C fpätere Kircf?cnrecfjt bcs

inittclallcrs ausgeixt, trägt mit anbcrn Worten bicfelbc £cl^re

t>or. (Es [teilt bas natürlidjc ober göttlid;»e Herfjt, roie es in

ber mcnfd?Iid?en ZTatur unb in ber Schrift begrünbct ift, als

bas primäre unb unwanbelbare bcm pofitiucn Hecfit, ben

mores gegenüber'*^). Den ^orberungen ber Pernimft, ber

erfannten Walitiieit I|at jebe menfdjlid^e ©nrid/tung, unb roäre

fie pom cl^riDÜrbigften 2llter, unbebingt 3U roeidjen'*"). 2lber

bas Haturredjt forbert ja audj bie (Sütergemeinfd^aft, bie

ber unerfcbrocfene Vflönd) in ber Qlat unter bem f^inmeis auf

bie erften dbriften unb auf ben „bödjft geredeten" platonifd^en

Staat als bas Hidjtige anerfennt.

(Hs ift gen)i§ begreiflicfj, ba% bereits cor bem Be!annt=

merben ber ariftotelifdjen Politi! 3oI|anne5 von Salisbury, ber

grünblidifte Kenner ber bamals 3ugänglidjen flaffifdjen £ite=

ratur, ben erften Derfud? einer Staatslel^re madjte (U59).
(£r legt babei ben aus piutardj gefdjöpften fd;>iefen Pergleid?

bes Staats mit einem befeelten Organismus 3ugrunbe. Sein

politifdjer Stanbpun!t ift ein cermittelnber; er er!ennt ben

göttlidjcn Urfprung ber lUonardjie, bie im dürften gel^eimnis*

poll tr>ir!enbe (Sottes!raft^^) ebenfo bereitroillig an, wie bie

Superiorität ber geiftlidjen <S>ewalt über bie roeltlid^e. 2tber

er nimmt eine burdjaus perneinenbe f^altung ein gegen

bie Beftrebungen Barbaroffas unb feiner '^nii\ien'^^), bie in

bei Umgebung bes englifdjen Königs freubige §uftimmung
fanben. Wolil fann nad^ feiner 2lnfdjauung ber legitime

f^errfdjer, mag er nun burdj (Sott felber ober burd? bie Stimme
bes PoI!s erboben toorben fein°°), bas (Sefe^ ^anbtiahen,

oljne burd? Strafbeftimmungen bier3u genötigt 3U roerben.

Denn feine 2Iutorität berul^t eben ein^i^ unb allein auf ber

Stellung, bie er 3U ber '2>^ee bes Hedjts einnimmt^^); ftatt

über jebes (Sefe^ erfjaben 3U fein, ift er pielmebr „ber

Knedjt bes göttlid^en (Sefe^es" (aequitatis servus), ber Diener

bes DoI!s unb ber öffentlid^en IPobIfabrt (publicae utilitatis

minister). Das göttlid/e (Sefe^ aber ift bie aequitas, bie

ausgleidjenbe Dernunft^^^^ eiii 5^^^ |)gj bereits ben Kern ber

fpäteren aus 2lriftoteIe5 entnommenen Staatslet^re entl^ält.
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'^ebes menf(^Itcf?e (Sefe^, bas bem göttlidjen tDtberfprid^t,

üertrirft aud? ^olianms mit aller Beftimmtljeit^^); er fprid^t

tüieberl^olt mit einer getüiffen Sitter!eit rom „^i^il^^f^^"-

Der üer!örperte U?iberfprud? gegen bie aequitas ift aber

ber (Tyrann, ber f^errfdjer, ber l^edji unb (Sefe^ mi^acfjtet.

3I?n muffen alle als ben 2!obfeinb bes Staats bel^anbeln;

il^n 3u töten ift nicf^t nur erlaubt, fonbern I^eilige Pflidjt;

oer nidjt gegen iiin eintritt, frecelt an fid? unb an ber Hlenfdj*

I^eit^*). €s iperben rul^mcolle Seifpiele foId?er pflid?t=

erfüllung aus ber Biblifd^en (Sefdjidjte unb aus ber römifdjen

l{aifer3eit angefüljrt; nur obenfjin rviib bemer!t, ber Cyrannen^

morb bürfe nid?t mit Derle^ung aller perfönlicfjen (£I^re unb

Creue cerbunben fein.

3oI^annes fagt nun ausbrüc!Iid?, ber JTligbraudj ber (5e^

ipalt fönne jeben f^errfdjer 3um ^yiannen ftempeln. IPir

ipiffen aus feinen Briefen, ba^ il^m Barbaroffa als Olypus

eines Cyi^cmnen galt. 3^^^^ imperialiftifd^en Do!trinen

fe^te er bas £ob ber ^reil^eit unb bie Derl^errlidjung ber

römifdjen Hepublüaner, eines Brutus unb Cato entgegen;

Cato ftel^t il^m Ijöl^er als (£äfar^^). (Seredjtigfeit unb ^reil^eit

bilben bas giel unb bie (Sren3e jeber redjtmä§igen Staats^

getpalt; fie Ijerrfdjen über ben £^errfd?eru)illen^^). So fern

bem 3oI?cinnes bie juriftifd;>e 2tusbeutung ber Seigre von ber

Poüsfoureränetät lag, fo mar il^m tro^bem biefer Begriff

felbft geläufig, unb er 30g baraus, freilid? 3ugunften ber

Kird^e, jene berüd^tigten Folgerungen, bie bann im 1,5. 3'^^'^''

Ijunbert bei 3^*^^ P^^i^r i^n ;6. aber bei ben 3efuiten loieber*

feieren. (Sbenfo berül^rt er fid? in feiner Porliebe für repu==

blüanifdje dugenb mit fpätern 3<Jl^i^I?unberten, mit ber Kenaif*

fance. Seine ungen)öl|nlid) ftar!e Beeinfluffung burd? bie

2lnti!e I^ebt bie IPirfung ber tI]eo!ratifd?en 3^^^^ ^^^ ^^^
3um Ceil toieber auf unb ftellt ihn über jene juriftifd^en SdjtDär^

mer, benen bas Zeitalter 3i^f^i"^'i^^^ ^^^ ^'^^ golbene unb

eine ZPeltbefpotie als I^ödjftes giel alles ftaatlidjen Cebens

üorfdjmebte. (Es ift aber ein merfmürbiges lPedjfeIt»erI^äItnis,

bas fid] über bas IHittelalter I^inaus fortfe^t, ba% bie fird?-

lidjen (Ll^eorctifer fid? pielfad? um eine tjöljere unb freiere

2luffaffung bes Staats Derbienfte eriDorben, ba^ anberfeits
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Me überfpannten Derfed^ter 5cr rDcItlidjen ^oljeit ben Staat

üor 6er üölligen überroältigung burd? bie Kird^e !räftig ge=

fd^ü^t tjaben. XHan arbeitete I^ier für bie äu§ere llnabljängig=

!eit, bort für bie innerlidje Befreiung jener ^orm bcs

menfdjiidjen Dafeins, bie burd) 3a^rbunberte materieller unb

geiftiger Kämpfe geläutert bie verlorene Superiorität toieber

beanfprudjen burfte.

init Überget^ung bes Kompilators Pin3en3 von Beau^
üais^') unb bes ebenfo unfelbftänbigen 2tlbertu5 IHagnus, ber

^an^ von ber ariftotelifdjen politif abl^ängt, tpenben roir uns

3U bem t^ernorragenbften Vertreter ber fdjiolaftifdjen IDiffen*

fd^aft. Ct^omas von 2tquino \:iai fid? mit ber Staatslel^re

fel^r eingel^enb befaßt. (Hr fdjlie§t fid? gleid^falls, aber feines^

loegs f!Iar»ifd), an bie Politi! bes 2lriftoteIes an, 3eigt einen

tjol^en Begriff r>on ber 2Iufgabe bes Staats unb betont „bie

forliDätjrenbe naturredjtlid;»e (Srunblage bes menfdjiidjen (Se=

fe^es''^^). Die (Entfteljung bes Staats burd? Vertrag ift iljm

nid?t bie ein3ig möglidje, aber bod? eine aner!annte ^atfad?e,

aus ber er bas Hedjt ber (Sefellfdjaft ableitet, ben von il^r

fonftituierten dürften toegen IHi^braudjs feiner (Seipalt ah^

3ufe^en. (Er erüärt, bies fei aud? bann ftattbaft, wenn bas Pol!

fid? bem f^errfd^er auf emige §eit unterworfen liahe; benn

ber Dertrag, ben bieget üerle^t habe, fei audj für bie anberen

Kontrabenten ijinfällig^^). Dod) t)eru)irft er burd^aus ben IHorb

bes Cyrannen. Überf^aupt bütet er fid? üor ejtremen ^oIge==

rungen; bei aller Bod^adjtung r»or bem Haturredit, burd? bas

bie pernünftige Kreatur an bem eu)igen (Sefe^ ober an ber I|öd?^

ften Dernunft Ceil liai, fdjreitet er nid?t bis 3ur (Sering=

fd?ä^ung bes pofitiüen Hedjts fort^°). 2lber er benft fid? bie

IHonard^ie, bie itjm mie faft bem gan3en IHittelalter bie coli*

fommenfte Staatsform ift, burdiaus innerl^alb ber Sd?ran!en

bes Hedjts unb ber Demunft. Seine gemäßigte f^altung, bie

bem. eifrigen Sdjüler bes 2IriftoteIes tpoljl anfteljt, I^inbert il^n

bod? üor einem lebt^aften (Ergreifen unb IPeiterbilben ber

Dertragstl^eorie, in beren (Sefdjidjte er feinen beroorragenben

pia^ einnimmt.

Cro^bem ift bie Catfad^e, ba% bei größte Kird^enlet^rer bes

inittelalters in ber 2tnnal^me biefer Sljeorie mit ben übrigen
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Sdjolaftifern ^u\ammenQ,eiii, bebeutfam. Die pt^ilofopt^ic he^

ftätigte alfo bie von bei '^nxispiuben^ aufgcftellten £ebren unb
ftctgerle ibre Perbreitung. €5 g,enüg,t, auf einige Beifpielc

Ijin3urDeifen, um ben immerl)in Dorijanbencn, aber nid?t fel^r

bebeutenben Unterfcbieb ber 2luffaffun3en 3U cfjara!terifieren.

5o fübrt ber Derfaffer bes 3. Budjs de regimine principum,

ürcblid^er als ber beilige Cbomas, roieber bie f^errfcf/ergetpalt

auf ben Sünbenfall unb auf bie ftrafenbe gulaffung Lottes
3urüc!^i). Halber an dl^omas bleibt bas mit Unredjt bcm
Din3en3 von Beaucais 3ugefcbriebene Speculum morale,

bas bie ftrenge auguftinifcbe Prüfung bes pofiticen Hedjts

am natürlicben feftbält^^)^ ^Beinal^e unbef(^ränft I^errfcbt

bagegen 2IriftoteIe5 in ber Scbrift bes 2Igibius dolonna,

ber eine 3n)eifacfje (£ntftel)ung bes Staats, aus ber ^amilie

ober burd) Pertrag, !onftatiert unb ber erfteren ben Por3ug
gibt^3). ITtebrfacb ipurbe ber Derfucb gemad^t, bie 2tbleitung

aller (Sewalt von (Sott mit ber Dolfsfouperänetät in (£in!Iang

3u bringen. So !ommt 3oI?cinn üon Paris, ein Perfedjter

bes fran3Öfifdjen Königtums gegen päpftlid^e 2tnma§ung,
3U bem Sd-»Iu§, bie f^errfd^ergerDalt ftamme üon (Sott unb com
X)oI!e, ,,populo faciente et deo inspirante"^*). Duranb be

pourgain löft bie Sd)U)ierig!eit burd) bie (Erüärung, bie

£)errfdjergeu)alt fei r>on (Sott nadi iijrem fittlidjen 3^''^'^I*/

toäbrenb bie 2(rt ibrer (Ertuerbung ober it^res (Sebraudis'im ein*

3elnen ^all febr unbeilig fein !önne^^). Denn in ber Hegel ent*

I^alte fid) (Sott bes unmittelbaren (Eingreifens unb überlaffe bie

IPabI bes ^errfd)ers bem Dolf.

Duranb 3eigt übrigens in fel^r augenfälliger tDeife bie

ungeheure Kluft, tpeldje bie Konfequen3 ber fdiolaftifdjen £ogi!

3rr)ifdjen it^ren legten (£rgebniffen unb ben rDir!Iid>en Dingen

fd?uf. (Er prüft an bei ^anb bes Haturredits bie „bürgere

Iid?cn Sa^ungen", bauptfädjiid;» ben Begriff bes Kaifertums,

bas ja allein burd? bas Itaturredit gebunben fei. TXad} feiner

2lnfidjt ift jebod? bie 2luffteIIung eines dürften überl^aupt

nid)t naturgcmäjß; „es mürbe ber Zlatur ber Sadie mel^r ent*

fpredjen, wenn bas gefamte Polf bie f)errfd?ergeu)alt übte"*').

Die Übertragung bcrfelben auf ben Kaifer erfolge nur aus

Hücffid^ten ber expedientia publica, unb u>ürbe, fobalb fic



ir>atircn^ ^C5 ZTltttdaltcr^
23

biefen §u)cc! md?t mcl^r erfüllt, jurücfsuuebmcn fein«'), mit

befonberer Vorliebe cnttricfelt er bie £el|re von ber naturltd^en

(Süteraemeinfcbaft. (Sott allein l]at ein abfolutes clomimum;

bemgemäB befi^t ber oon (Sott (Seliebte, ber Beffere in fallen

ber Hot ein größeres 2tnrecbt auf bie Benii^img ber (Suter als

ber Sdjiecbtere. Wenn biefer eine oon ihm befeffene 5ad?c

bcm Bcfferen in einer Hotlage rorentbält, fo ift er gerabesu

ein Dieb unb lUörber; nur bie Unentbel^rlicbfeit einer 5ad?e

u\ feiner eignen Erhaltung fann ihn entfcbulbigen. Docf? n?irb

bie praftifcbe Unburcbfübrbarfcit biefer (Srunbfä^c 3ugegeben

unb mit ber bittern Semer!ung begleitet, ba% feit ber 5d?ei-

bung bes Befi^es regelmäBiö ^te Sdjlediten reid?, bie (Suten

aber, „bie naturrecbtiicben Berren"««), in Dürftigfeit teien.

€tn Scbritt roeiter, unb ipir finb bei ber mtclifittlcben

Kefeerei angelangt, bie bas bürgerlid?e Dominium üon bem

fittlidien rOert ober Unn^ert bes Inhabers abbangtg madjt.

> ber ^at voav bereits in ber ars iuris bes frommen unb ge-

leierten Kaymunbus iullus biefer Scbritt gefcbei^en unb bem

in einer Olobfünbe Befinblicben jebes Hed?t auf fernen Befi^,

ben er nur ron (Sott babc, abgefprodjen«^). So wav bxe -d?o-

lafti! im Beginn bes U. ^abrt^unberts bereit? bal^in gefommen,

nicbt nur bie bemofratifcbe Staatstbeorie beinal^e 3um Dogma

3U 'erbeben, fonbern foaar bie (Srunblagen ber be^tebenben

ftaatlid?en unb fosialen ä)rbnung für naturn^ibrig 3U erflaren

(Serabe bamals fucbte ®ccam ber menfcblicben Vernunft

icbes €rfennung5Permögen für göttlidje Dinge ab3ufprec^en

unb üemidjtete unbarmber3ig bie bisber bod)gefd?a^ten Be-

meife für bas Dafein (Sottes'"). Damit wai bie btsbertge

2trbeit ber Scbolafti! perurteilt, alles in ^rage geftellt; eine

auf bie Spi^e getriebene Diale!tif üerbüllt 3un3eilen bet Denfern

wie (Dccam unb Buriban bie eigne 2tnfid?t polüommen,

inbem fie ben lUaffenfampf ber (Srünbe unb (Segengrunbe,

ber Zitate unb (Segen3itate unentfd^ieben lä^t. Olro^ tbrer

engen Perbinbuna mit ber Kircbe unb il^rer guthrcbhcben

:Ubfid)ten I^at bie Scbolafti! 3ur (Hrfcbütterung bes 2tutontats=^

glaubens mäAtig beigetragen. 2tuf bem (Sebiete ber pohttfJen

Ctjeorien fonnte fie aber DoIIenbs bei ibrer rölhgen )^d}e\-

bung ron ber prajis einem ^bcalismus nadjbängen, ber m
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ben gellen unb f^örfälcn als I^armlos gebulbet, au^erl^alb

berfelbcn als abfdjeulid^e Hexerei mit ^eber imb Sdjtüert

tierfolgt tpurbe.

^ber tper fonnte Bürgfdjaft bafür geben, ba^ jene Cräume='

reien ber IHöndje unb profefforen niemals aus il^rer rein

geiftigen €5iften3 Ijeraustreten mürben? (Es ift ber IHüI^e

irert, ber popularifierung nacfj3ugel|en, bie fcbon 3U Beginn
bes xii;. Z'^iiviiunbexis jene Spekulationen in ber Pfexmat ber

Sdjolafti! erfal|ren I^atten. Der berüd?tigte Homan be la

Hofe, ein (Semifd? ron trocfener 2tIIegorie, poetifd^er 5d?ilbe^

rung, ernfter unb friüoler pi|tIofopI|ie, bel^anbelt, n?ie faft

alle fragen bes menfcf;»Iid;)en Dafeins, fo audj bie (Entfteljung

bes Staats. Der Didjter, bem man fircfjlicfje Befangenljeit

fidler nid^t üormerfen fann, betrad;)tet bodi, roie bie ftrengen

Kirdjenmänner ben Staat als eine (Entartung bes natürlidjen

^uftanbs, bie aus bem einbringen ber Sünbe, ber egoifti==

fdjen (Sier nad) Sefi^ entfprungen fei. Malice ift itjm bie

„IHutter ber f^errfdjaft" ; oI>ne bas Böfe „I^ätte man niemals

einen König gefet^en nodj non einem Hidjter auf (Erben ettpas

gen)u§t". lUit bid)terifd/en färben ipirb bas Silb einer

glücffeligen Urjeit ausgefd?müc!t, eines Gebens in unb mit ber

Hatur, in DÖIIiger ^reil]eit unb (Sleidjl^eit, oljne (Eigentum,

bal^er ol^ne Streit unb ^urdjf^^). 3" ^i^f^ Welt bes ^riebens

unb ber liebe bringt bie (Entbec!ung bes (Solbes, b. b, bes

IPertbegriffs, ben Keim alles Übels, ror allem bie Sd?eibung

von JTtein unb Dein. Tille fdjiedjten £eibenfd?aften iperben

entfeffelt; bie (Sefellfd^aft fielet fid? genötigt, einen allgemein

anerkannten f^üter bes (Eigentums unb Befd^ü^er ber Sdjroad^en

gegen bie Stärkeren auf5uftenen. Sie rDät^Ien in allgemeiner

Derfammlung ben StärBften, meldjer fdjmören mu§, bas

Ked^t 3U tDat^ren, mogegen bie (Sefamt!|eit für feinen Unter*

Ijalt unb feine Sid^erl^eit 3U forgen iiaV^).

(£I^araheriftifdj ift biefer 2luffaffung bie ausfüt^rlid^e Be*

fd^äftigung mit bem natur3uftanb, bie rerüd/tlidje Sel^anblung

ber beftel^cnben 0rbnung, bas ^el^Ien djriftlid^er 2In!Iänge.

Königtum, (Seburtsabel, 'Seamien^ unb Hid^terftanb roerben

nid^t auf ben cerfd^Iungenen IPegen ber fdioIaftifd?en Setoeis*

füljrung, fonbern in ber allgemein 3ugänglid?en Sprad^e ber
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gefunden ücrnunft unb mit einer tpahrbaft rabifalen Sitterfeit

angegriffen. ITCit ipelcbem Bobn unrb 3. 3. bie rolfstümlicbe

Be3iebung ber Kometen auf bas Illbleben ber 3errfcbcr 3urüc!=

gemiefen! „Die dürften finb es nid^t lüert, ba% bie f^immels*

förper r>on ibrem Sterben ^eicben geben: benn ibr £eib gilt

nidjt einen ßeller mebr als ber eines ütrbeiters, Scbreibers ober

Stalünecbts". Die Kometen tDÜrben ficber feinen 2tnfto§

nebmen 311 erfcbeinen, wenn es aucb nirgenbs Könige unb

dürften gäbe unb alle ITTenfcben gleicb u^ären. (£s ift überbaupt

barer Unfinn, bie ITlenfcben nacb ibrer (Seburt unb nid^t aus=^

fcblie§licb nacb ibrem perfönlidien Perbienft 3U fcbä^en. '^ebei

literarifcb (Sebilbete bat ja mebr ^usficbt, ein tpabrbaft ebler,

feiner ITTenfcb 3U voevben, als bie Könige unb dürften, bie

fid? um bie IX'iffenfdiaft nidit !ümmern. Der ein3ige ipirf=^

lidje 2tbelstitel bes ITTenfdien ift feine natürlid)e ^reibeit unb

feine gottentftammte Pernunft'^). tDir ftaunen, im 5^i^'

alter Bonifa3' VIII. fo erleud^tete 2{nfiditen obne bie fd^ü^enbe

£)ülle einer gelebrten ^orm ausfpredien 3U boren, 2lber bie

Keime lagen rerftecft in ben un3äbligen Diftinftionen ortbo==

bojer Kanoniften unb in ben von ber Kird)e gefeierten

Kiefenroerfen ber fdjolaftifdien pbilofopbie, bie fo manchen

gefäbrli6en 5d;»Iu§ furd;>tIos ge3ogen, aber burdi ibre Unnal^^

bar!eit ben 2{ugen ber Unberufenen, ber nid>t „lateinifdien"

UTenfdibeit entrücft batten. Dies !onnle jebod? bie allmäb*

lidje Verbreitung fdtolaftifd^er (Seban!en burdi bie Derfdiieben=

ften Kanäle nidjt binbern. Der Homan ron ber Hofe ftimmt

in ben angeführten Sä^en ber f)auptfad)e nad^ mit 3abl='

reidjen Minderungen r>on päpften unb Kaifern, von allvet^

ebrten (Theologen unb Heditslebrern überein. Das Hatur*

red^t, bie angeborne ^reibeit bes inenfd)en, toaren bamals

audj im (Sefd>äftsftil ber Ur!unben beimifdi aewovben; ber

5a^ ron ber lDertIofig!eit ber boben (Seburt toirb bier nid;>t 3U'

erft ausgefprodien, fonbern batte pon jeber im innern 'ieben

bei Kirdie eine bebeutenbe Stelle eingenommen, ^ber ber

fran3Öfifdie Diditcr roarf biefe (£rrungenfdiaft einer bem
ieben unb bem £aientum entfrembeten tPiffenfdjaft auf ben

IHarft, inbem er fie in bie Spradie bes Dolfs unb 3ugleid?

in bie Sprad;>e ber £eibenfd?aft unb ber betpu§ten Verneinung



26 i^ie £chrc »on tet Dolfsfouucränctät

übertrug. So winbe in ^xanheid} 3eiticj genug bie ict^rc

rom Hrüertrag unb von bei Poüsfouüeränetät ein (Semein*

gut ber gebilbeten £aien. 3^^^ I^ödjfte (Enttpicflung aber fanb

fie, obiDoI^I im §u[ammenljang mit ber parifcr Unipcrfität,

auf anberem Soben.

2tusbilbung unb praftifcf^er (Einflujg ber [d;>oIaftifd?en

Staatslel^re im \'j;. unb ^5. 3al^rl)unbert.

Die fcf;>oIaftifcf)e Staatslet^re blieb nid;>t in ber Derborgen==

I^eit ber gellen unb £)örfäle. IDäl^renb fidj im H- 3'^^'^t>unbert

i{|r tüiffenfdjafllidjer Sieg üollenbet, tritt fie mit ben hebeu^

ienb^ten (Erfcbeinungen bes ftaatlid^en unb ürcblidjen £ebens

in Berührung. IDir üernebmen bie Stimme ber bemofrati*

fcben Oeorie beutlidjer als 3UDor in ben Stürmen, bie ben

großen mittelalterlid;»en Kampf ber beiben (Semalten ab=

fdilie§en. Sie bemäd^tigt fidj bes Konflüts 3n)ifd?en Krone

unb Stäuben in ;$ran!reidj unb (£nglanb. Sie tpirb enblid?

3ur geit bes großen Sdjismas mit ber größten Kül^nljeit

auf bie fird^Iidjen (fragen angenjenbet unb 3um Cofungsmort

ber Heformpartei erl^oben. llnt)erfel|rt gel^t fie in ben (Se=

ban!enfreis ber Heformation53eit über, um fid> mit neuen

2lnf(ijauungen unb roeltüeränbernben (Ereigniffcn in Veu
binbung 3U fe^en unb fo 3U einem mäcf^tigen ^a!tor ber neueren

(Sefdjid;)te 3U tperben.

Die £eF|re r>om Hrnertrag erfreute \\d} im xi^. ^ciijrljunbert

einer fel^r r»erbreiteten guftimmung, aber bie edjt mittelalter*

lidjen Porftellungen von ber geiftlidjen unb tpeltlid^en (Setr»alt

tt»aren bod] feinestuegs fo erfdjöpft, ba% fie il]r bas ^elb nidjt

nod;» ftreitig madien !onnten. Die päpftlidje Sd;itDertertt^eorie

erl^ielt burdi Bonifa3Vni. nod) einmal il^ren fdjärfften

2tu5bruc!. Der größte italienifdje Didjter fdjrieb eine geift*

oollc Hedjtfertigung unb Perl^errlid^ung ber faiferlidjen

Unioerfalberrfdiaft. Beibe hefanben [id] babei im \d}neibenb^

ften (Segenfa^ 3U ber tüirüidien £age ber Dinge, aber beibe

iparen nidit bie cin3igen ober bie legten if^res (Slaubens.

3ene päpftlid^e 2tnfd?auung liai befanntlid? nid?t nur bas

Xijf., fonbern aud} bas \8. 3atjrl^unbert überlebt. IPeniger
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baucrl^aft I^at fid? bcr imperialiftifdie (Scban!en!rei5 g,e^cig,i;

benn was man in bcr neueren <5e\d}id)ie als 3^P^'^i'^Ii5'

mus ober Cäfarismus be3eicbnet, Iä§t.fidj mit ber Kül^nbeit

ber mittelalterlichen Kaifertheorie nidjt entfernt üergleidjen.

Dantes Budj de monarchia, bas ein englifcber Scbriftfteller

treffenb als „(Epitaph" be3eicbnet'^), batte freilidj nod? 3abl'

rcid?e geringere Hacbfolger, aber fdjon begannen bie Stim^

men lauter unb f^äufiger 3U iDerben, bie audj tbeoretifd? bie

Unabl^ängigfeit ber nationalen Staaten Dom Kaifertum üer^^

traten, ja fogar beffen I|öt|ere IDürbe unb bie ctpige Dauer
bes römifcficn Hcidjis an3U3tr)eifeIn wag,ien.

^ran!reicb trar ber eigentlidje 5i^ ber antipäpftlidjcn unb

antifaiferlicben, ber mobernen Hid»tung. Der Sieg Philipps

bes Schönen über Bonifa3VIII. mürbe nicht ol^ne lebhafte

(Teilnahme ber Literatur erfocfjten; ben ^n):iali bes Kampfes
fa§t bie supplication du pueuble de France'^) in bie Ztuf-

forberung 3u[ammen, ber König möge bie fouceräne ^rei*

I^eit feines Heicf^s maljren, nadj ber er in irbifchen Dingen

feinen anbevn ®berf|errn als (Sott allein an3uerfennen habe.

Die Uniüerfität Paris mar für bie nationale Sactje eingetreten;

unter ber Hacf?mir!ung biefer (Ereigniffe unb Stimmuiigen

ftanben bann tHänner mie ITTarfilius unb 0ccam^^), bie

nacfjmals bem Streit £ubmigs bes Baiern mit ber Kurie,

fo t>iel an iljnen lag, einen großartigen SdjvDung, 3U geben

fudjten. Wenn bie nationaIfran3Öfifchen Publi3iftcn mefent=

licf^ im 3"^^^^f[^ ihres Daterlanbes unb mit erreictjbaren

fielen arbeiteten, fo mollte bagegen ber füt^ne (Seift bes

Pabuaners tlTarfilius nicf;»ts (Seringeres als bie Hmgcftaltung

ber tPelt nach einer ftreng burcf/gcfül|rten Cl^eorie, bie 3um
großen Ceil bie (Errungenfcfjaften fpäterer Zeitalter anti=

3ipiert. (Er hielt es für möglich, burch bas römifche Kaifer*

tum ben Siui^ ber hierardjifchen IPeltherrfdjaft herbei3u*

füljren. 2lber fein f^auptmerf, ber Defensor pacis, nimmt
nidjt etma einen reid;»srechtlichcn Stanbpun!t ein, fonbern

unterfucht bie (Srunblagen, §iele unb inachtgren3en bes

Staats überl^aupt mit einer ftaunensmerten Freiheit. 2lm

fcf^Iagenbften hat ^riebberg ben (Einbrud be3eicfjnet, ben

bas Bucfj bes mittelalterlidien Klerifers auf ben mobernen
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£efer macf^t. „^^aft toirb matt üeranla§t, einen 2(nad?ronis^

mus an3uneljmen unb für ein IDer! bes \6. ober \7. 3<^I?i^='

I^unberts an3ufel|en, was bev fül^nfte Denfer bes ;^. !on=^

ftruiert I^af"').

^unbamentalfa^ ift für IHarfilius bie Polfsfouüeränetät'^).

(Jr gibt ben göttlidjen Urfprung ber Staaten 3U, aber (Sott

begnügt fid? in ber Hegel bamit, bie causa remota 311 fein,

eine 2tuffaffnng, ber n>ir bereits begegnet finb. ©btDoI^I nun
aud? tHarfilius ber HTonardjie bcn Porrang cor ben übrigen

Staatsformen 3ugeftel^t, fo ift er bod? tpeit entfernt baron,

bem dürften bie I^öd^fte Staatsgewalt bei3ulegen; fein lUonard?

unterfd^eibet fid? nidjt roefentlid? pon bem präfibenten einer

Hepublü. Das Polf ift ber SoutJerän, wie er einmal fagt

(superiore carens), ober, tüie er fid? meiftens ausbrüht, „ber

(Sefe^geber". Die (Sefamtl^eit ber 2Sürger, b. ii. bei freien

unb erroadjfenen JTtänner, befi^t ausfd^Iieglid? unb unr»er=

fümmert bie gefe^gebenbe (Setpalt unb fann biefelbe unmittel*

bar ober burd? Beauftragte ausüben, ^n berfelben IDeife

wä^ilt fie ben dürften, toeldjer nidjts als il|r Pon3ugsorgan

unb bem (Sefe^, bem fan!tionierten Poüstpülen, lüie alle

übrigen unterioorfen ift. Das Pol! beftimmt bie Stär!e

ber bettjaffneten IHad^t, bie ber ^ürft 3ur f^anbl^abung ber

(£5e!utipe braud/t; biefe ITTad^t barf aber niemals fo XDeii ge=

fteigert tperben, ba^ fie ber (Sefamtl^eit ber Bürger bie Spi^e

bieten fönnte. Das Pol! !ann ferner ben dürften, wenn er bas

(Sefe^ perlest, 3ur Hedjenfdjaft ^ielien, abfegen unb fogar, aller*

bings nur in fdjiDeren fällen, beftrafen. Das fouüeräne Pol!

fann allein über fid? felbft beftimmen, fidj felbft burdj förmlidje

2Ju§erung feines IPillens binben. ^ebev ein3elne Bürger foll

unabl^ängig oon bem IPillen eines anbern, aber ben Befd^Iüffen

ber (Sefamtf^eit untertporfen fein, bie unter feiner eignen ITTit*

tDir!ung 3uftanbe !ommen. Denn „jenes (Sefe^ whb von

allen Bürgern am beften heobad}iei, bas jeber fid? felbft auf*

3ulegen fdjeint"''^). (Hine ^u§erung, beren innige Überein*

ftimmung mit bem contrat social uon ^rancf bemer!t morben

ift. Unb wenn aud} bie ^Ausarbeitung ber (Sefe^e nid;»t ber (Se*

famtl^eit überlaffen werben !ann, fo befi^t fie bod? bie ^äl^ig*

!eit barüber 3U urteilen, in tpeld^em ITla^e bie (Sefe^e it^rem
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Hed^tsgefülil unb il^ren 3^^^^^^ff^^ entfpred^en. Denn bas

(San3e rcpräfenticrt eine größere Summe von Kraft unb 3^^
telligen3 als 6er 2!eil. Demgemäß ernennt bas Dol! in feiner

(Sefamtl^eit ober nad) Stänben eine 2tn3aI^I von „(Experten",

beren (Scfe^enttDÜrfe bann mieber ber Dolfsüerfammlung cor*

gelegt tperben. ^ebet Bürger fann I^ier feine Hleinung über

bie Dorfdjiäge bes (Sefe^gebungsausfcfjuffes geltenb macf^en;

nadj beenbigter Dis!uffion rohb ber betreffenbe <£nttr)urf

entroeber in urfprünglid^er ober in abgeänberter (Seftalt burd?

(£inftimmig!eit ober ITTel^rtjeitsbefdjIu^ 3um (Sefe^ erl^oben,

be3iel^ungsn)eife abgelel^nt. Dies !ann aber auf 3ti)eierlei

IPeife gefd/el^en, burd? bie Doüsüerfammlung felbft ober

burdj gea)ätjlte Hepräfentanten berfelben; I^ier3u fann enttoeber

jener (5efe^gebungsausfdju§ ober eine neugen)äl^lte Der^

tretung gebraudjt iperben^°). lUarfilius fd^eint fogar biefen

legten eni\dieibenben 2t!t ber £egislatir>e lieber in bie ^änbe
einer Vertretung als in bie bes gan3en Poües gelegt 3U fetten.

Hatürlid? bleibt bem VolU bas "Red^t r»orbeI| alten, feine (Sefe^e

nad} Sebürfnis 3U üeränbem, 3U interpretieren, au§er Kraft 3U

fe^en. Dem Budjftaben bes (Sefe^es gegenüber tritt bann als

ergän3enbes, ausgleid^enbes (Element ber ^ürft, ipeld^er burd?

milbembe 2tuslegung ober 2tnn)enbung ben IPiberfprud?

3tt»ifdjen Hedjt unb (Seredjtigfeit im ein3elnen ^all be==

feitigen fann. Das erforbert aber bie Qlugenb ber aequitas

ober, wie IHarfilius nad} 2lriftoteIes lieber fagt, ber

,,epieikeia"^^).

Diefe Staatsttjeorie ift in itjrer (Srunblage oie in il^rer

2tusfül^rung burdj unb burd? bemo!ratifd/. Der ^ürft bes IHar:*

filius ift ein bloßer Beamter bes Dolfs unb liat mit bem König==

tum nidjts als ben Hamen gemein; er tpirb einmal gerabe3u

als ber „regierenbe Bürger" (civis principans, Def. p. \, \)

ben anbern Bürgern gegenübergeftellt. Der ^errfd^er aber ift

bie (Sefamtl^eit ober üielmel^r bie tHajorität (valentior pars

civium considerata quantitate, ;, \2), beten 2tIImadjt bei

ITTarfilius ebenfo unbebingt aneifannt voiib, wie im Ijeutigen

2tmerifa. (Hr heienni feine nber3eugung com rid?tigen ^TxftiTxf*

ber ITlaffe unb üon bem natürlid^en übergetpidpt iljrer '^ntez^

effen über bie einer HTinberI^eit. Soljäufig^nflänge an Kouffeau
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bei iljm voxfommen, fo 3etgt er bocf? fd^on burd? feine Befür^

tporlung einer gemiffen Hepräfentatiue unb einer Ceilung ber

gefe^geberifdjen 2trbeit mebr politifcfpes Perftänbnis. Daburd?,

Sa§ er foipotjl für bie (Sefe^gebung als für bie VOalil bes dürften

bie boppelte ITTöglidjfeit einer unmittelbaren ober mittelbaren

2tusübung ber Sonceränetät 3ulä§t, gewinnt fein Syftem an

teben unb oermeibet bie abfolute Starrljeit.

(Es ift unbeftreitbar, ba^ IHarfilius ben Kern feiner

£etjre bem Stubium ber ariftoteIifd;ien Politi! üerbanft; aud^

bie Perfaffungen ber italienifd^en Stäbterepublüen mögen
il^m r>orgefdjn)ebt liahen^^). 2tber nod? fein mittelalterlidjer

Denfer I^atte bie aniiie Staatsanfdjauung fo fonfequent unb

fo frei t>on jeber fird?Iid?en Seimifd^ung I^erübergenommen;

feiner tjatte gen)agt, aus ben he^ie):ienben republüanifdjen

(2inrid?tungen allgemeine Staatsnormen ab3uleiten. lUarfilius

geljt jebod? nod? voeiiex; mit unglaublidjer Kül^nl^eit ftellt

er audj bie Kird;>e unter bie f)oIjeit bes Don il^m fonftruierten

Staates unb entüeibet fie jeber u)eltlid?en Befugnis bis 3U

einem (grabe, ber felbft ben Dorgefd/rittenften Streitern bes

Ijeutigen „Kulturfampfs" als ein fd^iDer 3U erreidjenbes '^beal

erfdpeinen mu§. Diefe Seite feiner Cll^eorie, foroie feine

2luffteIIung bes reformatorifd^en Sdjriftprin3ip5, feine enU

fd^iebene ^orberung ber (Semiffensfreil^eit liegt au§erl^alb bes

Bereidjs unferer Unterfudjung. dagegen ift I^err»or3uIjeben,

ba% er feine bemofratifdjen (Srunbfä^e andi auf firdjiidpem

(gebiet 3ur (Seltung bringt. (Er ftellt bie Walii ber (Seiftlidjen

ben (Semeinben antjeim; ebenfo follen bie ITTitglieber bes

üom Staate ein3uberufenben Kon3iIs, bas aus (Seiftlidjen unb

£aien 3ufammengefe^t u?irb, aus (Semeinbcroal^Ien Ijeroor^

geilen. Das Kon3iI aber nimmt in rein firdjlid^en Dingen eine

Stellung ein, ujeldje ber bes „(Sefe^gebers" im Staat ent^

fprid?t.

Die £eljre bes IHarfilius fdjien 3U triumpt^ieren, als im
3anuar ^328 £ubtDig ber Baier üon einem römifdjen Parlament

3um Kaifer eru)äl|lt ujurbe unb im Hamen bes römifd?en Polfs

Don £aienl^anb bie Krone empfing. Die alten (Erabitionen ber

Homer unb bie gl^ibellinifd^en 2lnfdiauungen rereinigten fid? für

einen Zlugenblid mit ben umfaffenbcn (ßebanfen eines priefter*



loäl^renö bcs JTlittelalters 3^

lidjcn Heüolutionärs. Die f}crrlid?!eit mar frcilid? von !ur3er

Dauer unb ber erfte unb le^te bemofratifcf?e Katfer bes inUteI==

alters ntdjt ba3u ang,eian, bas bisl^erige Perl^ältnis t>on Kircfjc

unb Staat um3u!cbren. 2tber bie antipäpftlidje Hid^tung in

Deutfdjlanb Iie§ ben defensor pacis nicfjt fogleidj in Pergeffen^

Ijeit finfen, tcie bie gro§e tnaffe ber polemifcf^en Literatur.

5d?on üor IHarfilius lüaren ron einem beutfcfjen (Seiftlid^en,

2Ibt (Engelbert von 2Ibmont, ftaatspl^ilofopl^ifd^e 5cf?riften

üerfa§t iDorben, bie, obtpoljl ungleicfj geringer, ben Betreis

liefern, ba% man in Deutfdjlanb ben ^ran3ofen unb '^ialienevn

auf biefes (Sebiet 3U folgen beg,ann. (Engelbert fd?Iie§t fid?

an 2lriftoteIe5 unb (£icero an unb be!ennt nidjt nur bie £eljre

t)om Urcertrag^^), fonbern auc^ bie 2tnfidjt ber ;5ran3ofen

von ber Unredjtmä^igfeit ber römifdjen IPeltl^errfd/aft; er

meint, bas Heid? oerbe burdj (Semalt mieber oergel^en, tüie

es burdj (Semalt gegrünbet roorben ift. Damit ftempelt fid?

ber gute fteirifc^e 2tbt 3um HTitarbeiter an einem bebeuten='

ben geiftigen ^ortfdjritt, ber burdj bie negatice Kritif ber

Kaiferibee be3eid?net mirb. 2lud) ntarfilius mar, nadj einer

2tnbeutung 3U fd/Iie§en^^), ein (Segner ber Uniüerfalmonardjie,

bie fid? überhaupt mit ber oon it^m g,ebad)ten Derfaffung

n\d}i vereinigen Iä§t; fein Bmxbesgenoffe ®ccam fpridjt fid?

mit nod} grö§erer Deutlidj!eit für ben Voi^ug, unabhängiger

(£in3elftaaten aus; er, ber doctor invincibilis, erüärt felbft

bie firdjiidje Uniperfalmonard/ie für entbehrlid?^^).

Zlod} trat aber ber (Segenfa^ ber alten Heidjsfdjmärmerei

gegen bas erftarfenbe (SefüI^I nationaler 2tbfonberung aud? in

ber Literatur lebl^aft I^erpor. Der bebeutenbfte beutfdje

Publi3ift jener bemegten §eit ift ber lDür3burger Doml^err

lupolb pon Bebenburg; er fudjt bie 3^^^^^ ^^^ Dante unb bes

Itlarfilius 3U pereinigen unb in feinem auf rein juriftifdjer

(Srunblage erbauten Heidjsftaatsredjt unter3ubringen. (Er

fpridjt ber (Sefamtl^eit bes PoI!s, mo3u er alle dürften unb

Untertanen bes Heidjes 3äI^It, bas 'B.ed)i 3U, ben Kaifer ab3u=

fe^en, (Sefe^e 3U madjen, über bas Keid? 3U perfügen. (Er

er!Iärt, ein Präiubi3 für metjrere bürfe nur mit ber €in*

milligung aller Beteiligten gefdjaffen merben^^), Hun ift

es freilid? praftifdj gan3 bebeutungslos, wenn er bet^auptet.
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bie (Scfamtljeit bes römifcfjen Volts ftel^e über 5em Kaifer®'),

aber bie 5ad?e getpinnt baburcf? eine neue ntcf?t unintereffantc

Seite, ba% er bie Kurfürften für bie Hepräfentanten biefer (Se*

famtl^eit erüärt unb bie bei il^nen I^errfcfjenbe (Entfdjeibung nadf

Stimmenmebrijeit baber ableitet^^). €r trägt bamit tpenigftens

einigermaßen jenem 2luffdjtt)ung ftänbifcfjer Prin3ipien "Red^^

nung, tpeldjer in ben Staaten unb Territorien faft bes gan3en

2lbenblanbe5 mel^r ober n?eniger port^anben mar. '^n Deutfcfj*

lanb mad?te ficf? bies tljeoretifdj in ber IDeife geltenb, ba^

neben bas alte juriftifd^e Dogma r>on ber Übertragung ber

SouDeränetät auf ben Kaifer ber 5a^ eingefd/oben mürbe, an

bie Stelle bes senatus populusque Romanus feien bie Kurfürften

getreten^^).

IDeit lebl^after als im Heid? fdjritt bie ftänbifd;)e (Entit)ic!Iung

in ben ftär!er !on3entrierten meftlidjen Staaten üoran. IPir be*

rüt^rten oben bie (Eeilnat^me ber fran3Öfifdien tPiffenfdjaft an

ben firdjlidj^politifdjen Kämpfen. Der (Sebraud? geiftiger

tPaffen redjtfertigte fid? nid^t minber bei bem Hingen um bie

innere ©rganifation bes Staats, ^n ben (Erl^ebungen bes

Parifer Poüs gegen Königtum unb 2tbel fpielten fd?on bamals

^iieoxxen, voie bie von ber 2Ibfe^bar!eit ber dürften, eine große

HoIIe^°). §u ber einl^eimifd/en Literatur I^atte fid? ber De-

fensor pacis gefeilt; unmittelbar nadf feinem (Erfd^einen

u)urben, Iro^ bes IDiberftanbs ber parifer Uniüerfität, fran:=

3Öfifd?e Überfe^ungen verbreitet, mäl^renb er — fet^r be3eidj=

nenb — erft im ^6. 3al?i^i^unbert feinen beutfd^en Überfe^er

gefunben I]at^i). Pon il^m 3eigt fidj ber Derfaffer bes be=

rül^mten Somnium viridarii (songe du vergier) beeinflußt, ben

roir jebenfalls unter ber rDeItIid;»en Umgebung bes Königs

Karl V. 3u fud^en iiahen. Diefe mer!tDÜrbige Sdjrift, bie

nad} frül^erem Vorgang in bie ^orm eines (Sefprädjis 3U)ifd)en

einem Hitter unb Klerifer gefleibet ift, faßt bie f^auptargumente

unb (Ergebniffe ber frütjeren Streitfd^riften in flar faßlid)er

IPeife 3ufammen, ol^ne für unfern (Segenftanb fadjiidi üiel

Heues 3U bieten. Dabei tuirb burd] bie gan3e £age ber Dinge

ber (Seiftlid^e notgebrungen 3um Derteibiger ber !aiferlid?en

IPeltt^errfd^aft; ber 2^itter bagegen üertritt bie 3"^^'^^ff^^^

ber Nationalität, bes £aientums, bes PoIFs. (£r ift ein ent*



jDäfirenb bes Hlittelaltcrs 33

fcfjiebencr ^Intjänger bei Dcrlra^stl^coric unb tocnbct bie^^

felbe pra!ti[d? auf ben ^all einer ftnan3iellen ITTißmirtfcfjaft

an. n?enn bie gemöbniicben Steuern unb (Sefälle nidjt 3U bem
gegebenen ^wed ober nicht in ber ridjtigen IDeife pertpenbet

ujerben, fo !ann bas VoU 3ur 2tbfe^ung bes dürften

fcbreiten, ber (Erbebung au^erorbentlidjer 2tuflagen aber barf

es fidj von cornberein miberfe^en, fall? nidjt bringenbe (Srünbe,

tpie bie Perteibigung bes 'ianbes, eine folcbe ITTa^regel

redjtfertigen.

Die englifdje Perfaffung bat, wie Han!e fagt^^)^ ^^ jj^^^r

allmäl^Iidjen (Hntmidlung ben dbarafter bes Vertrag? ange^

nommen; ibre (Sefcbidite ift eine lange Heibe von Kompro*

miffen unb 3eigt tpol^l eine frübe unb bebeutenbe 2lu5bilbung

bes öffentlidjcn 'B.ecbts, aber vor bem \7. 3abrbunbert nur

rpenig von ftaatstbeoretifdjen €inflüffen ober 21bleitungen.

Stärfer nod? als in €nglanb tritt bas Dertragsmoment 3. B.

in ber aragonefifcfjen ober in ber pointfcben Derfaffung bes

ITTittelalters auf, aber folange biefe pra!tifdjen Betpeife non

ben Vertretern ber Pertragstt)eorie nidjt bemerft unb aus==

gebeutet merben, finben fie aucb in ber (Sefcbicbte bes le^teren

feinen pia^. Docb bürfen loir allerbings nicbt r>er!ennen,

ba% bei ben Streitigfeiten ber englifd^en Siänbe mit Hicfjarb 11.

bie tatfäcblicbe llTacbt bes Parlaments 3ur (Seftaltung einer

2lbfe^ungstI^eorie geführt hat^^), u^elche bie ©berhobeit ber

ITation über ben dürften oorausfe^t.

<S,hen in jenen 3*^^^^^^ ^^'^^ ^^ <£nglanb bie politifcbe

Seite bes £oIIarbentums ober ber upiciifitifdjen £ehre in ben

Porbergrunb. IPicIif, ber furdjtbare Perteibiger bes nationalen

Staats gegen bie internationale f^errfcbaftsbefugnis ber Kurie,

fam burd? bie auguftinifche £ebre Dom rechtmäßigen 3efi^ unb

burcf? bie 2(naIogie lel^enrechtlicher ^Infcbauungen 3U einer

2lnfictjt Dom bürgerlichen Dominium, bie, xoie wh oben faben,

fd?on frül^er in ber Sctjolaftif aufgetaucht unb in ihren Kon^

fequen3en entfctjieben ftaatsgefäbriicfj mar. (Sott allein iiat

n)irflici?es Eigentum an allem, roas oorbanben ift; was bie

menfcfjen befi^en, haben fie nur ron ihm, unb bas Perbältnis

3u il^m oermag allein ben mirflictjenSefi^titel 3U er3eugen; toenn

es gelÖ^ rcirb, fo fällt ber mit (Sott ^ev^allene auch aus feinem

Sejolb, 2ius VnitUlaUti unb Htnaiffance. 3
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Dominium, b. ii. ans allen feinen Hedjten. Durdj bas £^in3u=«

treten 5er £el]re, ba§ bie Untertanen gegen einen fünbigen

f)errn bas KorreÜionsredjt befä^en, I^at biefe Seite bes IPic*

lifismus namentlid? ben fo3iaIiftifd;)en ^eftrebungen feiner

böbmifcben 2tnfjänger, ber f^uffiten, mädjtigen Dorfdjub ge==

leiftet. 2tber tro^bem l:iahen loeber bie £^uffiten nod} bie eng^

Iifd;)en £oIIarben ben I^ier im Keim üorl^anbenen Begriff

ber Poüsfouperänetät flar entmi^elt. IPäljrenb biefe fdjipärme^

rifcfjen Selten fid? ben ftaatlidjen guftänben gegenüber meljr

perneinenb als neugeftaltenb üerf^ielten, entfalteten il^re (Segner,

bie frommen Däter ber Heform!on3iIien auf bem (Sebiete ber

fird?Iid;en Derfaffung ben nämlidjen Habüalismus, beffen (5e^

fäl|rlicfj!eit iljnen ol^ne ben Sdjieier ber ©rtl^obojie fo feljr in

bie 2tugen ftacf?.

Die fon3iIiare Sen>egung bes ^^. unb \5. 3cil?rl^unbert5

ftel^t neben unb über ben ftänbifd^en Kämpfen biefes §eit==

raums. Sie ergibt fidj gleidjfalls aus bem (Segenfa^ 3ur

fdjroffen IHonard/ie, aber fie erfaßt nid)t bie ein3elnen Staaten

getrennt, fonbern erfdjüttert bie gan3e abenblänbifdje CI^riften==

I^eit unb madjt fidj bie I^ödjften geiftigen Kräfte aller Hationen

bienftbar. Die firdilid^e tDiffenfdjaft bat niemals üor* ober

nadjijer eine fo geu^altige Stellung eingenommen, wie auf

ben Synoben 3U pifa, Koftni^ unb Bafel. Diele fjunberte

üon 2!I|eoIogen, pt^ilofopl^en, Kanoniften ftrengten il]r IPiffen

unb il^ren Sdjarffinn an, um eine Perbefferung ber mittel^

alterlid;ien Kird^e burd? fid? felbft, burd? bie gegebenen mittel

unb auf gefe^mä§igem lX?ege ins i-eben 3U rufen. Haturgemä§
arbeiteten fie ber bisl^crigen übertriebenen lTTad/tcntipic!Iung

bes Primats als ber tDur3eI alles Übels entgegen. Perfaffungs==

fragen forbertcn r>or allen anbern 2lnliegen gebieterifd? il^re

iöfung. Die Kirdicuüerfammlung mu^te fid] bod) 3uerft

il^rer eignen Heditsgrunblagen unb ber 2lu5bel|nung il^rer

Befugniffe beutlid» beipu^t iperben, fie mu^te fid;» fo feft als

7nöglid? auf ihre eigenen ^ü|5e ftellen, um als eine ber Kurie

überlegene IHadjt jene Heformation möglid? 3U mad?en,

bereu Derunrflidiung von ber Kurie niemals 3U ertparten u)ar.
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Die firdjitdje IPiffenfd^aft ijatte ben Kampf längft rorI^er='

gefcljen unb 3um IHittelpunft iljrer (Erörterungen gemad^t.

Sd?on in ben erflen X)e3ennien bes \'{, ^ahvhunbetis Iie§ fid?

5er Huf nad} einem allgemeinen Kon3iI üernel^men, ror bem
bann 3ur §eit bes großen Sdjismas alle gegnerifdjien Stimmen
fd^ipeigen mußten. Hun toar bamals bie bemo!ratifdje 5taats==

leiere fo feljr 3um (Semeingut ber pi^ilofopl^en unb 3wt:iften

getüorben, ba% fie nadjgerabe aud> bie Sel^anblung !ird?en=*

rcd^tlidjer fragen beeinflußte. 2tuguftinu5 Criumpl^us (j 1328),

ber begeifterte t)erfed;iter ber päpftlidjen 2{IImadjt, erHärt

bod?, bas Hedjt ber papfttpal^I fei urfprünglid? beim römifd^en

Pol! getpefen unb erft fpäter auf bie Karbinäle befd?rän!t

tporben; er Ijält ein gurü^fallen biefes Hedjts an bie (5e^

famtl^eit, bie burdj bas allgemeine Kon3iI üertreten mirb, für

benihav. Durd? bas Kon3iI fann bie Kirdje einen I^äretifdjen

papft abfegen unb eine Heuipaljl rornel^men laffen^*). VOenn

aber bie ftreng päpftlidje partei nid;>t baüor 3urü^fdjeute,

bas ®berl|aupt ber Kirdje, ben redjtmä§igen IDeltmonardjen

bergeftalt ber inöglid?!eit einer Korre!tion 3U unteru?erfen,

fo ift es boppelt begreiflid?, ba% bie Kird/enmänner ber freieren

Hid^tung nod? üiel voeiiev gingen. Denn ohwolil fie I^ier unb

ba unbequemen (£inu)ürfen gegenüber bef^aupteten, ber

Pergleid? 3U)ifd?en bem ürdjlic^en unb ftaatlidjen f^errfd^er

fei nidjt 3uläffig^^), fo berul^te bod? iljr gan3e5 Perfal^ren

iDefentlid? auf ber 2tu5beutung biefes Pergleid^s. ITIit ben^'

felben (Srünben, mit benen man bisl^er bie u)eltlid?e Soune^

ränetät bem dürften ab^ unb ber (Sefamtt^eit 3ugefprod/en

t^atte, ujurbe je^t bie oberfte ürdjiidje <5ewali für bie gan3e

Kirdje ober ihre Vertretung, bas allgemeine Kon3iI, hean^

fprudjt.

Paris mar unb blieb aud) in biefer Beu)egung ber Sammele
pla^ ber meiften bebeutenben Ctjeoretüer. ^einrid? üon

!£angenftein (f \5^7), pierre b'^lilly (f \^25) unb 2^an
<L\\axliex be (Serfon (f ^^29), bie berül^mteften Hamen ber

ürdjiidjen ©ppofitionsliteratur, nel^men 3ugleid? in ber (5e=

fdpid^te ber parifer Uniüerfität eine el^renüolle Stelle ein.

Don ben Cl^efen Cangenfteins {\58\) bis in bie §eit ber

Kon3iIien ron pifa unb Koftni^, bie fid? uns in (Serfon üer^
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tövpeü, burdjitef bie Cl^cone von bem Dcrl^ältnis 3ir)tfd?en

papft unb Kirdpe melirere Stufen, bis fie ben Boben ber

beftcl^enbcn (Einrid^tungen unb ber fird/Iidjen Crabition pöllig

üerlaffen unb fid? 9an3 bem Halurredjtin bie 2trme geujorfen

I^atte^^). Die 5d?riften unb Heben (5crfons, ber bie §eit bes

Sd^ismas unb ber beiben erften Kon3iIien burdjiebt i^ai,

fpiegeln uns am lebenbi^ften ben ^orlfd^ritt ber (Sebanfen

unb Stimmungen bis 3um ürd^Iidjen Habifalismus. ^m
'^alive X'kO'i; tpagte er, ber Kan3ler unb (Sefanbte ber Uniperfität

Paris, üor bem Papft Senebüt XIII. barüber 3U prebigen,

ba% alle Hedjtsnormen, voeld}e ber £)erftellung bes ürdjlid^en

^riebens im VOeg,e ftünben, null unb nidjtig feien, ba% man ber

Beilegung bes Sdjismas jebe Hüc!fid?t auf menfd?Iid?e Sa^ungen
3um ®pfer bringen muffe; benn fonft iDerbe ,,summum ius

summa malitia"^''). Das Übergeoid^t bes göttlidjen unb
natürlid;>en Hedjts über bas pofitiüe finbet bei (Serfon, tpic

fd?on bei IHarfilius, feinen 2tusbrucf in ber (Erl^ebung ber (Epüie

3ur oberften unb unanfedjtbaren Hed?tsinftan3. Die (Hpiüc

entfdpeibet, ot^ne fid? auf juriftifd^e Spi^finbigfeiten ein3u=

laffen, nadq iljrem eignen ITIa^ftab, nad) bem einfadjen Hedjts^^

gefüijl barüber, ob imb wie biefes ober jenes (Sefe^ an3uu)enben,

um3ubeuten ober ab3ufdjaffen fei. Xlad} biefem I^ödjften (Sefc^

foll nun bas allgemeine Kon3iI üerfatjren, bem (Scrfon eine

fdjran!enIofe ITTadjt beilegt. (Es iann fid? gegen ben IPillen

aud} eines red?tmä§ig ertoäl^Iten papftes üerfammeln, itjm

ben (Seljorfam ent3iel^en, feine Bullen in Stüde rei§en, iljn

felber fuspenbieren, abfegen, töten. Das alles ift 3uläffig,

irenn nur bas göttlidje unb natürlidje "Redfi unangetaftet

bleibt^^). (Serfon fül^rt eine Heilte r»on (Srunbfä^en biefes

Hed;>ts namentlid? auf; barunter finben mit cor allem bas

Hed?t ber ZTotmel^r, bann bie berüljmten Sä^e: Vflan mug
(Sott mel^r geljord^en als ben ITTenfd^en, unb: Ilot ienni fein

(Sebot^ö).

Sotreit roar bie Hcformpartei oor bem §ufammentritt bes

pifaner Kon3iIs gefommen. 2tber wie äußert fic^ einer

itjrer lDortfüI|rer nad} bem frud^tlofen 2lusgang biefer Per*

fammlung? (£r prebigt gan3 !onfequent nod? lauter als v>ov^

I^er bas gute Hed^t ber Hepolutioji, unb ^wax anfnüpfenb an



ö?äljrcnb bes 21TittcIaIters 37

bas Staaisted^i^^). (£r folgert fo: Das Hed?t ift um bes

Siaaies roilien gemacfjt, alfo ift bex Staat über jebem Hedjt.

Winn nun auf 5er einen Seite bas Staatsintereffe, auf ber

anbern bie (Hrljaltung eines einjelnen in bie IDagfd^ale fällt,

bann fort mit bem (Sefe^, fort mit bem Hedjt, bas ber (£r=

I^altung bes (Semeintoot^Is entgegenftet^t ! (gegenüber biefer

I^öd^ftcn ^orberung trerben alle €ibfd?u)üre !raftIo5; bem
König, ber gegen fein eignes Pol! I^anbelt, finb bie Unieiianen

feine (Treue meljr fdjulbig, unb felbft erblid^er Befi^ ber Krone

barf feine 2tbfe^ung nicf;»t binbern. Das alles gilt ebenfo

unb nod? meljr in be3ug auf Kird^e unb Pap\t XVenn bie

!ird?Iid?en (Sewalien it>re Pflidjt rerfäumen, fo follen bie

it»eltlid?en ^errfd^er bas Kon3iI 3ufammenrufen; fel^It es aud?

an il^nen, fo rücft biefe Ijeilige Pflidjt immer loeiter I^erunter

bis 3u ben Bauern, ja bis 3um geringften alten tDeib. „^ür bie

Sammlung, Berul^igung unb (Erneuerung ber Kirdje," ruft er

aus, „muffen nidjt nur bie toeltlidjen dürften, fonbern audj bie

Bauern unb 2lrbeiter unb jeber (gläubige bis auf ben 2{IIer*

geringften eintreten unb, ipenn es not tut, itjr 'ieben baxan

fe^en für bie (Errettung ber gan3en f^erbe, nad} bem Beifpiel

ber Eliten" ^°i). Unb er fül^rt (£icero unb Palerius Hlajimus als

^eugen für bie antue Bürgertugenb an, bie er in ben ^ev^en

feiner d?riftlid?en ^eitgenoffen 3ugunften einer geiftlidjen

Hepubli! neu ent3Ünben möd)te.

IPir feigen bie innige Perbinbung, in toeldje bie bisl^er ent=

roicfelten £etjren über bie Polfsfouceränetät, bis 3um Cyrannen^

morb, mit ben neuen fird^Iid^en CEenben3en getreten tparen.

2tucf? in anbeten Scf^riften berfelben geit unb Partei, bei

IHännern tüie b'2liIlY unb gabarella^"^), begegnen w'iv bei

nämlidjen ^nn>enbung antifer Staatslel^re auf bie Kirdpe,

unb toie Derbreitet ift bie bitterfte ©ppofition gegen bie ^\x^

rüdfe^ung bes göttlid^en, bie übergroße Pflege» bes pofitioen

Hedjts!^"^) Unb es be3eidjnet !aum einen roefentlidjen

Unterfdjieb pon (Serfons Ztnfdjauung, toenn ein gleid?3eitiger

Sd^riftfteller ausbrücflid/ fagt, bas Kon3iI bürfe gegen eine

Bebrotjung ber Kirdje in itjrer €jiften3 jebes IHittel antpenben:

£ift, Betrug, Krieg, (Semalttat, Perl^ei§ung, Beftedjung,

Kerfer unb Cob^°*). Wo aber bie 5!beorie fold^e "Safyien
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voanbelt, ba befinben tDtr uns in ber 2tlmofpI^äre einer alU

gemeinen (Särung unb 2luflöfun9. ^n ber !ird?Iicf?en Be*
jpegung fam bamals bei !ran!I^afte §uftanb ber abenblänbifcf^en

Welt am augenfälligflen 3ur (Hrfdjeinung, aber feinesmegs 3um
rollen unb g,enüa,enben 2tusbrudj. Da§ nidjt allein in ber Kirdje

;$äulni5 unb Befferungsbebürfnis üorl^anben oar, barüber

trurben gerabe in ben Kon3iIien oft genug marnenbe Stimmen
laut. Die Kon3il5t)äter, bie bas gemeine VOolil 3ur oberften

Hidjtfcfjnur bes f^anbelns erl^oben unb [id} forttDäl^renb auf

bie Peranttuortlidjfeit bes f^errfd^ers beriefen, ermogen felbft

bie inöglidjifeit, von ben Kräften ber ITTaffen 3um f^eil ber

Kirdje (Sebraud? 3U madjen, Sie voaxen tapfere Parlamentarier,

bie im fidjern Bereid/ il^rer (Sefdjäftsorbnung gern mit ben

(SebanUn unb Sd?Iagn)örtern ber Hecolution fpielten. tPie

I^äufig ift auf bem Koftni^er Kon3iI bas (Sefpenft bes gött^

lidjen Strafgeridjts, ber oobberbienten Verfolgung bes

Klerus I|eraufbefd?u)oren toorben; wie oft I^at man bie Per==

berbtbeit ber priefter, bie unbefugte ^errfdjaft ber „31^'^if*^^

unb Hotare", bie I]odimütige Permal^rlofung bes Dolfs mit

buffitifdjer Sdiärfe gegeißelt! öüro^bem n)u§te man, als bie

böl^mifdje Heüolution bie tDaI)rI|eit biefer SelbftanHagen

mit furd)tbarem T(ad)bxud beftätigte, nidjts anberes 3U tun,

als fidi unbetDeglid? auf ben Soben bes r>ielgefdjmäl|ten

pofitiüen Hed^ts 3U [teilen unb bie fdjänblidjen (Empörer nad}

allen !anoniftifd;)en Hegeln 3U verbrennen ober ujenigftens 3U

rerbammen.
Die Kon3iIien üon Koftni^ unb Bafel liahen über ben StuI^I

petri üerfügt unb bie oberfte !ird?Iidje ^errfd^ergemalt feierlid?

ber allgemeinen Kird^enrerfammlung 3ugefprod)en. Die

Pater 3u Bafel erüären einmal bas Kon3iI für ben summus
iudex, beffen (Semalt unmittelbar üon (£I]riftus I^errütjre.

Den papft (Eugen IV. fe^en fie ab, tpeil er ben Befel^Ien ber

Kird?e ungel^orfam fei unb in offener Hebellion bel^arre^"^).

lüie uns (5erfons Sd?riften bie fon3iIiare (El^eorie in il^rem

ftürmifdjen Dortpörtsfdjreiten 3eigen, fo finbet fie 3ur geit

ber üölligcn (Entiuicflung il]ren bcbeutenbften Vertreter an

bem tieffinnigen Deutfd^en Zlüolaus t»on (Ines. Seine

Büdjer de concordantia catholica (\^35), bie ber urfprüng*
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l\d}en (Sciftesfühnheit unb Vaievlanbsüehc bicfcs nacf)maltgcn

2lpoftatcn alle (£bre madicn, finb getragen von bem (Srunb*

gebanfen ber übereinftim-mung, ber allgemeinen Harmonie, ^m
ITaturrecbt, tpelcbes ber menfcblicben Pernunft innewohnt, muß
jebe hinbcnbe Seftimmung bes pofitiüen Kecbts ihren Ur*

fprung haben. Daburcb ftebt bas ein3elne (Sefe^ mit bem
innerften IDefen bes HTenfcben im ^ufammenbang. Da aber

bie ITTenfcben t>on Hatur gSeid) mäcbtig unb gleid;» frei finb,

befi^t nur bie (Sefamtbeit bie !onftituierenbe, Kecbt unb

(Semalt fdjaffenbe Befugnis. „Z^be Hegierung beftebt allein

burcb bie Itbereinftimmung unb freiwillige Unterwerfung

aller" 1"^). lüdjt nur bas Königtum, aucb bas prieftertum

fucbt er auf biefem IDege 3U erüären. „'^m VolU finb,"

fo äuigert er ficb einmal, „alle (Semalten, bie geiftlicbe fo gut

tpie bie meltlicbe, in ber potenj entbalten"^""). Die allerbings

btn3utretenbe göttlid^e (Einmirfung, ber radius formativus,

iptrb babei 3iemlidi in ben ßintergrunb geftellt"*). (£r be-

tont r>or allem, ba^ Staat unb Kird^e nur auf ber breiteften

materiellen (Srunblage naturgemäß ermadjfen unb ruben

fönnen. So rerfud^t er bann in einer Heibe von portrefflid^en

HeformDorfd^Iägen bas arg geftörte Perbältnis bes (San3en

unb ber Sieile im beutfdien Heidi roieber in (£in!Iang 3U bringen;

er ift in mand;ten 5tüc!en gerabe3u ein Prophet ber neueften

ftaatlid>en (£ntn)icflung unferer Nation.

3n gan3 anberer fccfer IDeife bebanbelt (Enea 5iIr<io bie

Lebensfrage bes Basler Kon3iIs ; er, ber fpätere Papft, fdimamm
als junger £iterat mit bem Strom ber antipcipftlidien 3e==

toegung. „Der Papft r>erbält fidj 3ur Kirdie, luie ber König

3um Heid). (Es ift aber unfinnig, ba% ber König mebr üer^

mögen foll als bas gan3e Heidi, alfo barf audj ber Papft nidit

mebr HTadit baben als bie Kird^e. IDie bagegen 3Uir)eiIen

übelregierenbe unb tvrannifdie Könige von ber (Sefamtbeit

bes Heid^s entthront unb loeggejagt tDerben, fo fönnen ohne

jeben groeifel and) bie römifdien Bifd;>öfe burdi bie Kirdie,

b. ii. burdj bie allgemeinen Konsilien abgefeilt werben" 1°^),

Diefe fühnen unb bünbigen Sä^e begrünbet ber Parteigänger

bes Kon3iIs burcb ben ausfübrlid^en BiniDeis auf ben Viv^

©ertrag. Der papft ift nichts weiter als ber erfte Beamte ber
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Kird^e; btc Kon3iIi?riäter entfprcdjcn ben tDcItItd)en (5ro§en

imb üertretcn wie bicfc bas Hcd)t unb bic ITtadit ber ^c=
famtbcit. Denn bic 2lnalog,ie ber ftänbifd;»en (Einrid^tungen

unb Kämpfe mu§te fidj fdjon ben geitgeuoffen aufbrängen.

Das firdilidje Parlament unterlag, n^eil feine gan3C Kraft

t»on einem reinen t)erfaffungs!ampf aufge5ebrt lüurbc, ber bie

t>ölfer auf bie Dauer nidjt 3U feffeln üermodjte. Dem allge^

meinen Bebürfnis nad^ einer grünblidjen unb innerlid^cn

Umgeftaltung ber firdjlidjen Derbältniffe traben biefe Der*

fammlungen ebenfon)enig abgebolfen, toie bie üon il^nen

angefoditenen römifdien päpfte. Siegreidj taudjte bie £ebrc

r»on ber päpftlidien 2IIImad)t lüieber auf, t»on ben unmutigen
2tnbängern ber gefdjiagenen (Dppofition als „neue £el^rc"

unb als Ke^erei rerbädjtigt^i"). Dodi permodjte fie nid^t

etwa bie Cbeorien r>on Koftni^ unb Bafel aus ber tPelt 3U

fdjaffen. Dor allem an ber parifer Unirerfität lebten fie

ungebrod^en fort; bier ujurben (Serfons (Seban!en aufbetDaljrt

unb im ^6. 3^^J^I|unbert, beim £^ereinbrcd?en neuer fird^Iid?*

politifdjier Stürme, gleidj fd?neibigen tDaffen einer cergangenen

§eit nod? einmal ins Creffen gefübrt.

Stellung ber CEbeoric in ber Übergangs3eit.
2lnfänge ber republif anif d?en Hidjtung.

Die rertüirrenbe Buntl^eit, bie enblofe ^^^iüibualifierung,

bic bas ausgebenbc Itlittelaltcr fcnn3eid?net unb ein 3u='

fammenfaffenbes ^nfd^auen biefer periobe fo fel^r erfd?u)ert,

fel]lt aud? bem I^ier belianbelten Brudjteil bes geiftigen Gebens

feinestpegs. Heben ber 3ule^t gcfd?ilberten (£ntn)icflung ber

Staatslel^re fül]rten bie (Sebilbe längft rergangener ^e'iien

ein immer met^r anad;>roniftifd)es Dafein fort. So cor allem

bas altersfdimadje '^beal ber !aiferlidicn IDeltberrfdjiaft. Die

drcne, we\d}e biefer ^bee betraljrt n)urbe, bat etmas Hül^rcn-

bes. König lDen3eI m'xtb ot^ne Räubern als f?crr ber IDelt,

als IHonard) ber rrtenfdjtjeit, als t)cr!örperung ron Hedit unb

<5cfe^ be3eid?neti^i), nadibem er längft üon ben bcutfdien

dürften mit Sdiimpf unb Sd>anbe abgefegt iporben u?ar.

TXod} gab es Stjeologen unb ^uriften in IHenge, bie barüber
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ftrtttcn, ob bas Kaifcrtum unmittelbar von (Sott ober nom
Papft ober oom römifd?en Pol! I^errübre. 2lber bie tDelt Iie§

fid? baburdi nicbt tnel^r aufregen; aucb bie (Sleidjniffe Don Sonne
unb ITIonb^^^) unb von ben ^wei 5djQ)ertern, bie immer nocfj

nid?t gan3 oerfdjtDunben tparen, trugen je^t einen fel^r Ijarm=

lofen Cljarafter. 3^ gan3en überu>og ber €influ§ ber päpfi^

licfjen 2lnfd>auungen, fo namentlidj bei bem t>om bl. dl^omas

betjerrfdjten Peter üon 2lnblau, ber bas Kaifertum ^wat
als Quelle aller übrigen ftaatlicben (Semalten auffaßt, aber

bocb aus päpftlicfjer Übertragung ableitet. tPir finben bei

biefem beutfdigefinnten Sdjriftfteller, ber ben Perfall bes

Heicfjs aufs tieffte beflagt, 3ugleidj bie entfdjiebenfte 2tner=

fennung ber päpftlidien ©berbobeit unb bie alte gregorianifd^c

2tnfidit üon ber (£ntftebung bes Staats burd? ben Sünbenfall,

(Ero^bem I^ält er in ber §eit ^riebridjs III. an ber göttlidjen

ITliffion bes beiligen römifdjen Heid^s feft, beffen 21bler allein

imftanbe fei, bie barbarifdjen Hationen in I^eilfamen Sdjrecfen

3u fe^en! 3^^ äbniidier tPeife tpu^te <Enea Sibio bie ibeale

tPürbe bes Kaifertums mit ber 2IbI^ängigfeit besfelben t»on

Hom gefd?ic!t 3U rereinigen. Die faiferlidjen Publi3iften

erfannten es unumipunben an, ba% !aum nodj bas Sd^aiien^

bilb bes alten Heidjs üorljanben fei, aber fie blieben babei, bie

römifdj=beutfd)e Unit>erfaImonard)ie fei ber redjtmäißige unb

nad> inöglid)!eit ir»ieber an3uftrebenbe guftanb. 3^ ^ran!==

reid? unb anbeisrvo oernjarf man längft biefen ungel^euerlidjen

2tnfprud) foujol^l tatfäAIidi als uermittelft gelebrter 2tus-

fül^rung. 3'f^i^^'^^i^^ bauerte es noc^ eine gute §eit, bis felbft

bie au^erbeutfdje Cfjeorie fid? pöllig üon biefem unfdjäblidjen

(Sefpenft befreite. Hodj 3U (£nbe bes \6. 3<^^i^^unberts

erflärt ein üene3ianifdier (Sefanbter mit großem Betragen,

bas Heidi fei glücflidjertDeife burd? feine Perbinbung mit

ber beutfdjen Hation gan3 ungefäbriid) gemadjt; eigentlid)

I^abe es £)oI^eitsredjte über gan3 (£uropa unb einen großen

Ceil üon 2tfien unb fönnte baber, tDenn es in ben Bfänben

eines energifd)en JHannes ober Poües tpäre, eine forttüäb^

renbe Störung bes IPeltfriebens perurfadjen. Zinn aber fei

iljm felbft gegenüber ben beutfdjen Stänben jebe Kraft ge==

nommen^i^).
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Dicfcm Übelftanö Ijalf freilid? bas ^ortbefteljen 5er impc»»

rtaliftifcf^en PoÜrinen ebenfotüemg ab, tDte ber fagenljafte

2tuspu^ bes Kaifertums, in bem fid? bie dl^roniften unb PoI!s=*

fdjriflftcller bes fpätern ITTittelalters gefielen. 3^i^ßi^^i^

betpal^rlen jebod? bie geleierten Vertreter ber Heic^sibee bie

^Ibleitung ber I^ödjften irbifdjen (Setüalt aus ber ITtajeftät bes

römifdjen PoI!s, unb in b^n Sagen unb £iebern bes beutfd^en

PoI!s tüurbe bas Kaifertum gerabe in ber ^eit feines Dal^in*

fterbens als ein Unterpfanb fünftiger Befreiung üom Druc!

ber Pfaffen unb dürften gefeiert. Venn mit ber 3unelemenben

Selbftänbigfeit ber beutfd^en Cerritorien entipicfelte fid? fdjon

üor bem 1,6. 3<^I|i^I?ii^^5ert eine ergiebige 2tnrDenbung bes

alten ttjeofratifdjen Kaiferbegriffs auf bie Canbesl^erren.

f)er3og Hubolf IV. von (Öfterreidj (f ](365) fül^lt fid? bereits,

toie er es felber ausfprid^t, als ein tPefen I^öl^erer 2trt, als von

(Sott ba3u berufen, bas Volf aus feinem „tierifdjen" Uncerftanb

burd? fül^lbare IHittel, burd? bie I^eilfame Strafgemalt Ieeraus3U=

rei^en^i^). 3^ ^15. 3<3l?Tl?wnbert I^atte man fid? bereits bavan

getröl^nt, bie „(Söttlid?!cit" ber dürften an3uftaunen. X)er

Cl^ronift bes fiegreid^en ^riebrid? von ber Pfal3 cntfd^ulbigt bie

Waiil eines feine ^^äl^igfeiten fo meit überfteigenben (5eg,en^

ftanbes bamit, ba% ja audj bie f^unbe n)enigften5 „mit Betr>eg=

Iidj!eit bes Sd}wan^e5" unb anbeven unbel^olfenen (Seberben

fid? il^rem f^errn angenel^m 3U ermeifen fudjen^^^). JHit foldjen

überfdjtDengIid?!eiten ging auf ber anbetn Seite eine

u)ad?fenbe Erbitterung ber niebern Stäube fjanb in ^anb,

bie burd? bas (Einbringen fo3iaIiftifdjer Sdju)ärmereien ge^

fdjärft u)urbe unb gleidjfalls menigftens I^ier unb ba il^ren

literarifd^en Husbtud fanb.

Der Befi^ bes imperium, ber unableängigen£)errfd?ergeu)alt

mat bas §iel ber großen Könige toie ber üeinen £)cr3oge unb

lTlar!grafen. 2lm fraftüollften ermies fid? bamals bie IHonard^ie

in ;$ranfreid;>, bem £anbe ber reoolutionären ^el^ren unb Be=
iregungen. Zlad:} bem Cobe ^ubmigs XI. famen t^ier nodj ein^

mal bie großen (Segenfä^e ber HTeinungen red^t offen!unbig 3ur

(Seltung. 2tuf ber Stänbcr»erfammlung 3U (Eours Hö'l tDurbe

bie 2Infid?t rierfodjten, bas Königtum ftamme r»om Dolfe; feine

Derroaltung falle bal^er bei ITTinberjät^rigfeit bes S^I^ronfoIgers
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an bas Volf 3urüc!, urtb 3trar tpirflid) an bie <5e\ami):ieii bet

TXaiion, oljne trgenbcinen Stanb aus^unelimen. Res publica,

fo tDurbe argumentiert, ift hefannÜid) fo riel als res populi.

Soll ficfj bas Dolf um feine Sadje nidjt üimmern? foll es fein

(Sefchen! nidit 3urücfnebmen bürfen?^^^) (Serabe ber ^bel

befd;>it)erte fid? barüber, bie 2Ibgeorbneten bes britten Stanbes

wollien ficb als bie ein3ig loirüidjen DoüSDertreter binftellen,

lüäl^renb bod} jeber 2tbgeorbnete fein IKanbal von ben fämtlicben

VOäiiletn aller Stänbe babe^^"). 2(uf ber anbern Seite u)urben

bie iebren vom leibenben (Seborfam, r>on ber gel)eimnis=

oollen Kraft bes Königtums tpieber I^errorgefudjt; einer ber

Hebner äußerte, gegenüber bem König unb ben Prin3en fei

bie gan3e übrige Derfammlung bem ^u^oben gletcb 3U

adjien''-^^). ^n großen ^ügen beben ficb bie grunbr»erfcbiebenen

politifdjen Hiebtungen beraus, beren ^ortfe^ung unb (£ntu)ic!=

lung, nicbt immer gleicblaufenb, aber ununterbrocben bie foI=^

a,enben '^aliihunbezie burcb3ieben. Scbon im 3'^^^^ii''^^^^t

ber Heformation nimmt bann bie ftaatspbilofopbifcbe £ite==

ratur auf bas ftänbifcbe Clement eine ungleicb gröißere Hüd^

fid^t als bisber; burd? bie Perbinbung mit ben n)elterfdiütternben

religiöfen fragen a,ewann ber ftänbifdi=monard}ifdje Streit

an allgemeinem '2,nieve\ie, unb bas IDedifelnbe biefer Der=*

binbung mu§te überbies ben Oeoretüer rei3en.

(San3 unmittelbar unb beutlidj ragt aber in bie Heforma=

tions3eit bas politifdje Permädjtnis ber Heformfon3iIien

I^erüber. '^aqixes 2llmain, £ebrer ber Oeologie 3U paris

(t \5\5), iam an!nüpfenb an (Serfon unb ältere Sdjriftfteller

3u einer Staatslehre, bie, obne gerabe neu 3U fein, unfere

^ufmerffamfeit burdi ibre genaue tibereinftimmung mit ben

üielbefprodienen Doftrinen ber 3^1'-^^*^^ beanfprudjt. tt>ie

fpäter ^ellarmin, fo erüärt SHmain, mit Berufung auf einen

Sa^ bes oben erroäbnten furanb^^^), ber göttlidie Itrfprung

bes Königtums fei nid)t fo 3U rerfteben, als habe (Sott bie

(Setpalt unmittelbar einem ein3elnen übertragen; irgenb

jemanbem muffe fie aber r>on (Sott anü ertraut oorben fein:

fo bleibt alfo nur bie inöglid?!eit, ba% bie (Sefamtbeit (com-

munitas) fie pon iljm I^abe unb il^rerfeits bem^ürften r>erIeiI^e^-°).

Diefe Übertragung erfolgt aus ben fdjon berührten pra!tifd?en
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Hücfficfpicn. Hbex „bic (Sefamtt)eit iann ber (5evoali nid^t

DÖlIig eni\ag,enf bie fie über ben con ihr gefegten dürften Ijat

unb permöge beren fie il}n abfegen iann; benn biefe (Seu)alt

ift etiras Natürliches" 121). Die fürftlidje 2Iutorttät ftebt ba^ei

wohl über bem ein3elnen, aber nicfjt über ber (Sefamtbeit.

Die £el^re ber 3^f^i^^^ ^i^^ h^^^ ^i^t I^albes 3<^^'^^^^^^^i^^

früher von einem eifrigen (Sallüaner rerfocbten. 3^^ ^^^1

nämlidjen Sinne fprid^t fid? ein anberer £el^rer 311 Paris, ber

Sdjotte 3^^^ ITTair, aus; and) er r»inbi3iert bem DoI!e bic

(Dberl^obeit über ben ^errfdjcr unb bie Befugnis, nad} Bebürf^

nis bie Slaatsform 3U änbern; babei gerät er bei ber Betradj*

tung ber fran3Öfifdien unb fdjottifdien Perfaffung in bie Xloi^

iDenbigfeit, bas Dorl^anbenfein t>on ^wei bödjften (Semalten

an3uerfennen, von benen jebodj bie eine, bie ber Station,

„unbefd)rän!ter" ift als bie anbere^^-). (£s ift befannt, wie

gerabe in ^ranfreidj unb in Sdjottlanb bie rolfstümlid^en

Doftrinen roäbrenb bes \6. 3cii^tl]unberts mädjtig bas ^aupt
erhoben. 3^^^^ IHair mürbe fpäter ber £cl]rer bes Hefor==

mators Knoy; aud? Bud^anan, ber üielangefoditene fdjottifd^c

Publi3ift, tDirfte in ^ranfreidj unb 3äI^Ite unter feine Sd^üler

btn jungen £a Boetie, ben Perfaffer eines trüben antimonard^ii-

fdjen €rguffes. Die fran3Öfifdje Kon3iIspartei iiat auf bem
(Sebiet ber politifdjen (Eheorie bamals bie nämlidje ^trgu^^

mentaiion gegen ben Pa^\i benu^t, bie !ur3 barauf bie

3efutten 3ur Steigerung bes päpftlidjen (Einfluffes fidj an=

eigneten^^^). Beiben tDar ber politifdje Habüalismus nur

inittel 3um §ipec!, aber fie I]aben, ol^ne es 3U ipollen, bie

Bemal^rung unb Überleitung ber porl^anbenen freiheitlidjen

3been in ben (Seban!en!reis eines neuen Zeitalters treff-

lid? beforgt.

Denn eine neue g^i^ ^^^ ""^i* ^^^n Sin!en bes päpftlidjen

unb faiferlidjen Syftems, bes geiftlidien unb rpeltlidjen 3^^^="

perialismus I]eraufge!ommen. Die päpftlidje tPeltt^errfd^aft,

bauerhafter als bie faiferlid^e, tpar bod? gleidjfalls grünblid?

untermüMt morben unb erl]ielt je^t ben pernidjtenben Sto§,

üon bem fie fidj nie metjr erholen follte. Va^ nun biefer

boppelte ^ortfd^ritt nid^t unmittelbar 3U einer freil^eitlidjen

(£ntrDic!Iung auf ftaatlidjem (Sebiet geführt tjat, ba^ üielmel^r
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IHonarcbie erft je^t feinen £)öbepun!t erreidjte, ba§ felbft

ber Cäfaropapismus feinesmegs gan3 uermieben tDurbe,

bebarf faum ber (Ertpät^nung. 2lber als (Segengetüidjt traten

gleidi3eitig bie Slnfänge eines r>öllig neuen (Elements 3utagc,

inbem fidj im IPiberftreit mit ber frül^er unangefod^tenen

Bepor3ugung ber monarcbifdjen Staatsform 3unädjft eine anti»^

monardjifcfje (Tbeorie bilbete unb bie Hepublif als 3^^^^="

üerfaffung aufftellte. Piefe Hicbtuncj entfprang aus bem
italienifdjen f^umanismus, aus bem ^ufammentpir!en ber

antiüfierenbenlPeltanfd^auung unb ber republifanifc^en Stäbte^

Derfaffungen.

2^ro^ it^rer Porliebe für bie HTonardjie erfennen bodj fdjon

bie mittelalterlidjen publi3iften üielfadj bie datfacbe ober

u)enigftens ben ariftotelifdien 5a^ an, ba% man oon einer

abfolut guteit unb paffenben Staatsform eigentlidj nidjt

reben tönnef ba^ bie Cerfaffung fidj ber (Eigenart üon i.anb

unb beuten entfpredjenb, alfo rerfd;>ieben geftalten muffe.

Dabei iDurbe vooiil audj t^erporget^oben, ein Pol! tpie bie

3taliener fei upegen bes ibm angeborenen f^angs 3ur 2tuf=

lel^nung für eine monardjifdie Perfaffung nicbt tauglirf?.

Da3u !am bie nidjt 3U unterfcfjä^enbe lPir!ung ber republifani==

fdjen Hamen unb formen, in benen fid? bas ftaatlidje unb
recbtlid^e tehen großenteils bemegte^^i^^

freilief? voai 3. B. jene republüanifdie (Ert^ebung ber Stabt

Hom, an beten Spi^e „ber Cribun ber ^reiljeit, bes ^riebens

unb ber (Seredjtigfeit" bas Staunen ber tPelt erregte, r>om (Seift

ber ecbten 2lnti!e bimmeltpeit entfernt unb ftarb am Übermaß
ber Homantif. <Zola felbft permocf^te ficfj bod? bem (Einfluß ber

Kaiferibee nidjt 3U eni^ieiien, fo ipenig wie fein Bemunbercr
Petrarca, ber tro^ feiner Begeifterung für bas Kapitol unb
bie neurömifdje Demofratie einen Karl IV. als legitimen IPelt^

monard^en unb erfeljnten Bräutigam ber trauernben Koma bc*

grü§te^2^). Der gufammenl^ang mit Dantes '^beal ift I^ier nod?

aufredet erl^alten. 2tber bie '^talienev ber Henaiffance fonnten

bod? unmöglidj bei ber römifdjen Kaifer3eit fteben bleiben, als

itjnen bie f^errlidjfeit bes alten ^ellas mel^r unb mel^r erfdjioffcn

ujurbe, Sie fanben in ben rpirflid? großen unb rutjmDoIIen '^a^x^
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Ijunberten bcr gried^ifdjen unb römtfdjen (Sefd?id?te fortan aud?

iljr Siaaisibeal unb traten bamit in ben fdjärfften (Segenfa^

3U ber ^inl^eitsfdjtDärmeret bes ITIittelalters.

Slitfcn n)ir in bie üteratur bes ;5. 3<^^i^^unberts. Dem
geiftoollen Florentiner poggio finb bie römifdjen Kaifer nid^ts

ipeiter als „Cyrannen, bie man (£äfaren ober ^mpevaioten

nannte", bas gan3e moberne Kaifertum aber mit feiner 2(uf='

geblafenljeit unb feiner „fd?tt)inbell^aften, bebeutungslofen

Krönung" nur ein grober lUipraud? unb eine barbarifdje

Der3errung altrömifdjer ^^f^^^^i^^nen^^^). (Eine £eicfjen=*

rebe feines geitgenoffen üonarbo 2lretino geftaltet fid? 3ur

Dert|errlidjung ber florentinifdjen Perfaffung unb be!ämpft

gan3 offen bie I^errfdjenbe 2J[nfid/t com beften Staat. Vie

2tnljänger ber lUonardjie, fagt er, fe^en bei il^rem König eine

DortreffIidj!eit noraus, bie, t»ie fie felbft 3ugeben muffen,

niemals ein ;$ürft tüirflid;» befeffen I^at. (£r tuill bagegen

roeber ITTonardjie nodj 2lrifto!ratie gelten laffen. „So bleibt

benn bie Demofratie bie ein3ige gefe^mä§ige Staatsform,

unter ber wa^xe ^reil^eit, üöllige Hedjtsgleid?l|eit aller Bürger,

ungeljemmte €ntn)ic!Iung aller tüdjtigen Kräfte beftel^en

tonnen" ^^''). 2lm fdjärfften fpridjt fid? jebod? ber (Segen=

fa^ bes inittelalters imb ber Henaiffance aus, wenn voit

bie beiben größten Florentiner neheneinanbet ftellen. Dante

ftecft Brutus unb Caffius nebft ^ubas als ben ^bfdjaum

ber gottüerlaffenen lUenfd^l^eit bem f^öllenfürften in ben

"Eadien. IHacdjiaüelli feiert bie Iltörber (läfars als edfie

bod^finnige Patrioten unb rüdt ben Begrünber bes I^eiligen

römifdjen Heid?s in eine £in{e mit ben rermorfenften (Lvrannen.

(£äfar erregt il^m grö§eren 2lbfd?eu als datilina, benn was biefer

plante, I^at jener ausgefüiirt^^^). 3^^ feurigen IPorten ent>-

I^üIIt ber IHann, ber t^eute nod? fielen als ber 2(nu)alt bes

fdjcu^Iid^ften Defpotismus gilt, feine tief republüanifd^e (Se^»

finnung^29)j gr ggj^t j^ weii, bem lllvfierium bes Königtums

bie gel^cimnisDoIIe Kraft entgegen3ufe^en, bie bas Urteil

bes Poifs faft burdjujeg auf ridjtige Salinen leite ^^''). €r

gcftel^t freilid? offen, ba^ fein ^beal, bei altrömifd?e ^xei'=

ftaat, ITlenfd^en üorausfe^te, beren gerabes (Segenteil feine

geitgenoffcn feien. 2lber wenn et bie abfolute IHonardjie für
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bas befte f^eilmittel feiner eigenen üeröorbenen §eit unb cor

allem feiner tiefgefunfenen Sanbsleute l^ält, fo I]at bies gc^

n)i§ tnit einer Perl^errlidjung biefer Staatsform nidjts 3U tun

unb beftätigt nur feine entfcf^iebene Porliebe für bie Hepublif,

für ben Staat ber Sürgertugcnb.

JHaccbiapelli be3eid?net 3ugleidj, inbem er bie Heligion 3um
ITlittel ber politif erniebrigt unb fidj r»on jeber djriftlicfjen, ge^

fd^tpeige benn fd? olaftifdjen 2{ntDanbIung üöllig frei I^ält, ben

gen)altigen Umfdjiag ber gefamten nPeltanfd/auung. Diefer

Umfdjlag trat nidjt eivoa nur in 3^<^IißT^ ober nur bei Haffifd?

(Sebilbeten ein. (Es gab riele arme unb „einfältige" £aien, in

allen £änbern, 3umal in Deutfdjianb, bcnen bie geiftlidje unb
u)eltlid?e <2)rbnung nidjt mel^r I^eilig unb el^rmürbig rpar. Die

(Sro^en unb Heidjen rerfielen beim Sdjujinben bes ürdjiidjen

Räubers üielfadi in müften DTaterialismus; bie Kleinen unb

Firmen u^urben burd? bie lodenben Perl^ei§ungen fe^erifdjer

Cebren ange3ogen unb heg,annen von ber ^reil^eit unb (SIeidj=^

t^eit aller ITlenfdjen, von ber (Teilung ber (Süter, Don ber 3e==

ftrafung ber Pfaffen unb ber f^erren 3U grübeln unb 3U reben.

Unter biefer (Seftalt barg fidj bamals bie republüanifdje ober,

irie man fagte, bie „fdjtt)ei3erifd)e" Heigung bes gemeinen

tHanns. Wie fid? eine Heimdjroni! treffenb über bie IDiener

äußert, bie gegen Jyriebrid? III. reüoltierten: fie !ümmerten

fid? u)eber um ben Papft noch um ben Katfec ober fonft \emanb,

„\y molten auf ii^n feiber ftan"^^^).

Die politifdje Q^beorie bes IlTittelalters unb ber Henaiffance

Ijat auf biefe <£ntu)ic!Iung einer oolfstümlidjien Hegation jeben*

falls nur febr inbirc!t eingeu)ir!t. Die ^aftoren, bie l^ier nor

anbeten in Betradjt fommen, ir>ie bie gemaltige u)irtfd)aft*=

lidje Umu)äl3ung unb bie t^ieraus fid? ergebenbe Deroanblung
ber mittelalterlidjen (Sefellfdiaft, fallen aus bem Habmen
biefer Darfteilung binaus. Hur fo ricl mag angebeutet ujer^

ben, ba% bie Publi3ifli! bod? bereits im ^3. 3*^I?i^I?i^nbert fid?

lebenbiger mit nationalöfonomifdjen fragen befdjäftigte unb
ba^ mit ber §eit bie materiellen (Srunblagen bes Staats metjr

unb meljr in il^rer Bebeutung erfannt unb audj ttjeoretifdj

geu)ürbigt mürben. Diefe Hidjtung ber £iteratur berül^rte

fidj notroenbig mit ben bürgerlidjen unb bäuerlidjen Elementen,



^8 ^i^ i.eiive von 6er Dolfsfouocränctät roäfjrcnb öcs TXlxttelaltevs

mit ben blül^enben ftäbttfdjen Hepublücn unb mu§te in einen

gemiffen (Segenfa^ 3U bem wenig, probuftioen, I^äufig probu!*

tionsfeinblidjen tDefen ber Kirdje unb ber feubalen (Elemente

bes Staats geraten.

Konnte nidjt ein §eitpim!t eintreten, in bem bie

beiben bemofratifdjen Strömungen, bie toiffenfcfjaftlidje imb
bie üolfstümlidje, fid^ trafen unb cereinigten? Die parallel

laufenbe religiöfe 3eu)egung ift biefer inöglid?!eit 3UPorge*

fommen, weil fie einem ftärferen Bebürfnis entftammte.

Sie fdjien bann für ben 2tugenbli(f alles anbere 3urüc!3U'=

brängen, aber fie tpar feinestoegs fo fel]r von ber politi! 3U

trennen, ba% fie von ben ftaatlidjen Perl|ältniffen ober and}

von ben bischerigen ^nfcbauungen über ben Staat I^ätte ah^

feigen tonnen. 3^ (Segenteil, bie Ct^eorien bes IHittelalters

erfdjeinen nod? einmal t)oIl3äI^Iig im (Sefolge ber feinbfeligen

Dogmen auf bem Kampfpla^. Dabei tDurbe bie £eijre t>on

ber Poüsfouüeränetät wiebex, wie in ben Reiten it^res erften

2Iuftaudjens, t>on ben üerfd^iebenften Seiten 3U f^ilfe gerufen.

Balb aber follte fie burdj bie enblid? r>oIl3ogene Derbinbung

mit ber ^bee bei Hepublü, tüte fie fcf^on IHaccfjiapelli üorgc^

3eidjnet I^atte, bie ihrem IDefen entfpred^enbe ^orm geiüinnen,

in ber fie, nad^ ben QPorten Hanfes, „bas eirig bemeglicf^e

Ferment ber mobemen IDelt" getporben ift.



II.

X^ic nCixmcn €cviW nnb 6ie 6eutfdje

Citeratur öes fpätcren iUittclalUxs.

(fjiftorifdjc ^citfc^tift, Sanb ^i, ^8:9.)

er inntge ^ufammenbang öer bcutfcfjen Hcfor-

mation unb öes großen Bauernfriegs ift VDohl

Derfcbiebenartig gebeutet, aber von jeber als

Satfacbe anerfannt roorben. 2)a§ nun bie fo3iaIe

SerDegung von 5er religiöfen nicbt erft er3eugt

tDurbe, ba% ibre Keime eben auf fo3iaIem tSebtet 3U fucben finb,

ftebt uns allerbings feft. Cro^bem berübren ficb bic ©ppofition

gegen bas berrfcbenbe Kircbentum unb ber Kampf gegen ben

fcubalen Staat id)on voz bem \6. 3abrl]unbert. Wh 3äblen eine

Heibe von fleineren Bemegungen bes beutfcben £anbDoI!s als

Dorfpiele jener allgemeinen €rbebung; fo oft fie über bie lofalen

Derbältniffe binausgreifen, tragen fie mebr ober ujeniger eine

religiöfe ^ärbung. Denn einmal ir>aren bie geiftlicf^e unb bie

lüeltlidje Seite ber beftel^enben ©rbnung nicbt fcbarf abgegren3t;

außerbem kg bas gan3e I^enfen unb ^üt^Ien ber Hation, inbalt=

lid? unb formell, unter bem Bann ber Heligion. Sie trat in

Be3iebung 3U bem Kleinften unb ^itlltaglicben; fie fcbien rollenbs

für jeben böberen ^lug ber (Sebanfen bie unentbebriicbe Cebens^

luft 3u fein. Selbft bie berporragenbften (Seifter in Deutfd?=

lanb oermocbten nicbt bie Dinge biefer tPelt obne Hücffidjt auf

bas (Söttlicbe 3U betradjten. 2lucb bie 3ablreicben ^einbe ber

„Pfaffen", meift ben niebercn Stänben angebörig, loollten ent=

tpcber bie Kircbe reformieren ober ibre Dogmen burcb anbere

erfe^en; nur in feltenen fällen maren fie gerabe5u irreligiös,

Stioli, Hu5 ITlittelaltet uri& Heiiaijiance. i
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So tann es. uns nidfi auffallen, tuenn aud? in rein politifdjen

unb tpirtfcfjaftlid^en fragen, im Streit über £eibeigenfd?aft,

IPalbnu^ung, Steuern nnb abgaben beibe Parteien fidj fd?Iie§=

lid? auf Sie ^eiligfeit itjrer Sadje berufen. Die geiftlid^en unb
tDeltlid^en i^erren ^ehen fid? für bie IPäd^ter ber „göttlid^en (2)rb'=

nung" aus, ber emporftrebenbe gemeine IHann forbert unb

fprid^t im Hamen ber „(Sered/tig!eit (Sottes".

XDäl^renb ber Heformation erful^r biefe religiöfe Denfu^eife

itjre I^ödjfte Steigerung; fie brängte eine Zeitlang alle übrigen

(Elemente bes nationalen £ebens tüirflid? ober fd^einbar 3urüd in

b\e äu§erfte 2{bl^ängig!eit. 2lbcr it^re Perbinbung mit ben üor='

t^anbenen ^been einer fo3iaIen Umgeftaltung tritt 3ugleid? beut:*

lid^er als je 3utage. (Ein ftar!er bemo!ratifd/er §ug Unn"
3eidjnet bie l]offnungsreid?en erften 3«^^^^ '^^^ !ird?Iid?en He==

formbetpegung. ^n ber burdjaus r>oIfstümIid?en Literatur,

bie ber gro§e Kampf I^erüorrief, fpiegelt fid? bie gewaltige

^^eilnatjme ber gan3en Hation. Unb biefe Literatur rebet nid^t

nur bie Spradje bes Doües, fie bringt gerabe3u ben gemeinen

XHann in einen beu)u§ten fdjarfen (Segenfa^ 3U ben I^ötjeren

Stänben unb ergreift feine partei; er erfd^eint als ber Kritüer,

nid?t feiten als ber berufene Heformator bes Beftel^enben, als

bas auserlefene VOexf^eu^ (Sottes gegenüber einer gealterten

unb üerborbenen IDelt. 3^^ einer ^ülle non ^lugfd^riften ift

ber ^auer, ber 2Irme, ber Ungeklärte, ber „(Einfältige" ber

bePor3ugte Vertreter bes pon IHenfd^enfa^ung befreiten

(Eüangeliums. (Er fül^rt bas Woxi im ZTamen ber göttlid^en

U)at|rtjeit unb bes gefunben UTenfd^enüerftanbes; er ficgt

als ber beffere UTenfd? unb (El^rift über bie Perfed^tcr eines

ungöttlidjen unb oerfnödjerten Hed?ts3uftanbs unb tritt

il^re juriftifd^en unb fopl^iftifd^en 2trgumentationen in ben

Staubi32).

VOie ift aber ber gemeine ITIann 3U biefer Holle eines

litcrarifd^en U^ortfütjrers gelangt? (Eine ;$rage, bie fid? uns

notmenbig aufbrängt; bcnn einerfeits feigen mir t^ier eine

üöllige Umfet^r ber im UTittelalter I^errfdjenben 2lnfdjauungen,

anberfeits tann bodj ein fold^er Umfd^mung nid^t mit einem

Hucf erfolgt fein. Die Literatur ber port^ergcl^enbcn Periobe

muß uns barübcr Hebe ftel^en. Daß fid? längft in ben ftäbtifd^en
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Perfaffungsfämpfen, in ben frül|cren (Erl^ebungcn bes ^nnb"

fdjut^cs bie getanen einer fojialen (Särung geoffenbart, ba§ man
im böl^mifcf^en ZTadjbarlanb eine vohilid}e Heoolution erlebt

iiaiie, bas !onnte bie (Semüter ber ^eitgenoffen unb ZTadj*

fommen nidjt unberül^rt laffen. ^ür uns I^anbelt es fid? barum,

tDenigftens annäl^emb 3U er!ennen, wie biefe (£inbrüc!e auf

bie öffentlidje UTeinung geu)ir!t, toelcf^e ^Infdjauungen nom
„gemeinen IlXann" fid? gebilbet unb bet^auptet liahen. Dabei

muffen oir natürlid? unfere 2tufmer!fam!eit üor allem ber

Poüsliteratur 3uu)enben, beren (Er3eugniffe nidjt nur 5tim=

mungen tpeiterer Kreife n)iebergeben, fonbem aud? felbft

auf bie IHaffe 3urü(!u)irften. €s ift ol^nebies leidjt begreiflid?,

ba^, wenn irgenbmo, tjier an erfter Stelle bas wadi\enbe

Selbftbetpu^tfein ber nieberen Stänbe fid? geltenb mad?en

mu§te.

Raffen wix porerft ^wei Qüatfadjen ins 2tuge, bie für ben

§uftanb ber beutfd)en (Sefellfd/aft im fpäteren lUittelalter be=

fonbers d?ara!teriftifdj finb. Sie fdjeinen fid? gegenfeitig aus^

3ufdjlie§en, aber il^r gleidj3eitiges Dort^anbenfein Iä§t fid/ nid^t

beftreiten. 2{uf ber einen Seite I|at ber Sieg ber 3entrifugalen

Kräfte im beutfdjen 'Reid^e ben Staat unb bie Haiion beinatje

aufgelöft. Die ^bfonberung unb 2tbgren3ung ber Stänbe er=

fd^eint aufs tjöd^fte getrieben; wie im politifd/en 'iehen I^errfd^t

and} auf fo3iaIem (Sebiete ber Kriegs3uflanb. '^nnev):ialb bei

großen ftänbifd^en Unterfdjiebe brängen fid? neben unb q,eq,en^

einanber 3aI^Ireid?e Heinere (5ruppen; nid?t nur (Seburt unb

Beruf, aud? bie unenblidje IHannigfaltigfeit ber Sonberred^te

unb Breitseiten trennen bie (Slieber eines Polfes. Die 3^'^^^^

effen ber dürften unb ber Stäbte, bes 2tbels unb ber Bürger
unb Bauern, bes (Sro^Ijanbels unb ber Heinen probu3enten,

ber beffer unb minber Beredjtigten liegen in unüerföl^n*

lid^em Streit, überall fel|lt bas Permögen ober bie ZTeigung,

fidp in bas Den!en unb ^ütjlen ber anberen 3U cerfe^en.

Xinb bod? ift audj eine entgegengefe^te Strömung lebenbig

unb nidjt 3U r»er!ennen. Die nämlid^en lUenfdjen, bie auf alle

^tngel^örigen anberer (SefeIIfd?afts!reife mit lUi^trauen ober (Se=

ringfd^ä^ung, 3um minbeften ol^ne Qüeilnatjme blicften, arbeiteten

3ugleid? barauf t^in, ben (Segenftänben iljres -paffes ober

4*
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Spottes imtner äl^nltd^er 3U merben. Das Streben, in ber

äußeren (Srfdjeinung ficfj über bie Sd^ranfen bes Stanbes

bmn)e93ufe^en, gel^t burdj alle Sd?id?ten ber (Sefellfd^aft.

Sro^ aller moraltfierenben Klagen ber getftltd^en itnb ireltlidjen

Literatur, tro^ aller Kletberorbnimgen unb Cufusgefe^e

ipirfte bie pradjt imb Üppig^hii ber f^öl^eren imausgefe^t

unb untDiberftei|Iicf? auf bie Hieberen; niemanb lüollte meljr

„feinen Staat I^alten". Unb vo'dlitenb ber Bürger unb felbft

ber Sauer Crad^ten unb Sitten il^rer abiigen (Segner nacf?3u^

al^men fudjten, ftiegen bie Dornel^men in il^ren (SetDol^n*

Ijeiten unb 2tnfd?auungen immer met^r auf bas Hioeau ber

niebeten Dolfsüaffen tjerab. iängft I^atte bie ritterliche

Lebensart il^re üormalige §ierlid?!eit abgeftreift; ber über^

feine ^rauenbienft tüar üielfad? burd? eifrige Pflege bes

„PoIIfaufens" unb burdj bie u)üfte 3<^9^ ^^^«^ frembem (Eigen'=

turne üerbrängt toorben; bie mül^fame Kunft bes JTlinnefangs

heg,ann audj an ben f^öfen bem freieren Con bes Doüsliebes

3U u?eidjen. Unb wie bie Ferren unb Hitter bie Sprad^e bes ge^*

meinen Klannes annahmen, fo gemann bie beutfd^e Profa mel^r

unb mel^r an literarifdjem Boben imb bemädjtigte fid? nid^t nur

ber (Sefdjidjtfd^reibung, fonbern aud? ber prebigt, I^ie unb ba

felbft ber miffenfdjaftlidjen (Erörterung. 2>''^ gan3en unb gro§en

Iä§t fid? biefe I)oppeIbeu)egung ber ftänbifd^en Sonberung unb

Dermifdjung bal^in !enn3eid?nen, ba% vo'dlixenb unb tro^ einer

gefteigerten (Entfrembung il^rer (Elemente bie beutfd^e <3e\elU

fd^aft fid] popularifierte. Die 3^^ßJ^ßffen fdjieben fid? [d^roffer

als je, aber bie Sitten tDurben gleid^artiger.

Datier !ommt es, ba^ ber Iiterarifd;e ^usbrutf ber I^errfd?en==

ben 2tnfid;iten unb Stimmungen in ber Hegel ein fd^roffes

StanbesgefüI^I offenbart, aber ebenfo regelmä§ig in eine

roüstümlid^ie ^orm geHeibet ift. Diefe le^tere ^ai\adie allein

fpridjit fd/on beutlidj genug für bas üeränberte Pert^ältnis ber

priüilegierten Stänbe unb ber UTaffe bes Poües.

EDir ujollen bei unferer llnterfud^ung 3uerft einen Blic! auf

bie miffenfd^aftlid^e Literatur merfen, bie am längften unb er^*

folgreid^ften jener popularifierung u)iberftrebt I^at. Die

Sdiolafti! I^atte überhaupt il^rc !ül|nften unb fonfcquenteften

Vertreter, bereu rüc!fidjtsIofe Konflufionen aud? auf bie
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Ungcbilbctcn tüir!en formten, niemals in Deutfdjiani) gefunden;

irätjrcnJ) in ^ranfreicfj imb (Englanb ber !ircfjen= unb ftaats^

gefäl^rltdje <3ebanhni^anQ ein3elner pbilofopben bem großen

Publtfum feinestpe^s verborgen blieb, uielmet^r in feine

Sprache überfe^t tpurbe, he^tanb ^w\\d)en unferem Volt unb

ber lateinifd^en Kattiebermeisl^eil feiner f)ocfjfcf/uIen nod? fo

g,nt wie gar feine lebenbige Be3iet^ung. Die IHYftif aber, bie

nid^t nur auf bas religiöfe tehen, fonbem aucf? auf bie f^ebung

ber Dolfsfpradjc fo mäcbtig geu)irft bat, feierte fid? foüiel

als möglidj ah von ben irbifdjen Dingen. 3^^^^^^^^^^ febltc

in ber geleierten unb fpefulierenben IPelt bas 3cn)u§tfein ron

ber fidj t)oIl3ieIeenben Ummanblung, üon ber gefteigerten

Sebeutung ber nieberen Stäube nicht gan3. ^reilid^ muffen

mir bie Minderungen eines foldjen Bemu^tfeins eben ba fucben,

iDO bie IDiffenfd^aft mit bem 'Eehen unb mit ber Hation in

Dcrbinbung 3U treten begann: in ber beutfdjen prebigt unb

im beutfcfjen £ebrgebid?t. Unb bamit betreten von eigentlid?

fd^on bas (Sebiet ber Polfsliteratur.

Die juriftifdjen unb pt^ilofopbifdjen £ebren r>om Urr»ertrag

unb ber Dolfsfouperänetät, r>om Perbältnis bes natürlidjen unb

pofitiüen Hed^tes finb aud? in Deutfdjianb aufgenommen unb

Dorgetragen vootben, aber, fouiel \cb febe, obne jemals populär

3U fein. Dagegen erfreute fid) jene berüdjtigte 2Iu5legung üom
Segen unb ^ludj Hoal^s, bie ja nod;» in unferen Cagen 3ur

Scfdjönigung ber amerifanifdjen S!Iar>enu)irtfdiaft benu^t

mürbe, eines gro§en 2tnfet]en5. Sie erflärte unb legitimierte

I^öd^ft einfadj bie beftel^enbe Sdjeibung ber ITTenfdjen; üon

Sem unb Z<^V^^^ ftammen (Seiftlid^feit unb 2tbel, üon Cl^am

alle Unfreien. „£eibeigenfdjaft", fagt ein uolfstümlidjes

Hedjtsbud/, „bat angefangen Don ^runfenbeit. Denn t)or, ebe

ber IPein erfunben marb, ba hatten alle IHenfd^en eine ^reiijeit".

2lber ber auf dl^am ober feinem Sol^ne Kanaan rul^enbe ^lud)

mürbe mot^I audj über bie £eibeigenen tjinaus erftredt; ba hei§t

es gcrabe3u, bas Polf ober bie Bauern ftünbcn unter bem
^ludj; mandje redjneten au^erbem bie 3i^^s^'^r Ke^er unb

Reiben 3U biefer unfeligen Klaffe. Hur bas beutfdje 'ianb'

redjt proteftierte imb nerfodjt bie natürlidje unb djriftlid^e

^reiljeit; „ber IHenfdj foll (Sottes fein" imb feines anbem.
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Dod? w'dxe es ungered^t, bie beutfcf^en Dcrtreter ber Krc^«-

Itdjen IPiffenfdjaft als bebtngungslofe ^tnirältc ber ©brigfetterf

unb f^errfcfjaften bar3uflellen. Sie I^aben oft genug gegen tpill"

!ürlidje Bel^anblung ber Untertanen, gegen Derad^tung unb

§urüc!fe^ung ber 2Irmen, gegen tYrannifdjes 2lusfaugen unb

„Quetfd^en" itjre Stimme erl^oben. Sie ):iahen mit gro§er

Sdjärfe bie 2SIö§en bes fürftlidjen unb abiigen Hegimentes ge*

geißelt, unb bie alt!ird/lid/e 2tnfdjauung, ba^ ber tDatjre 2tbel

nid/t im Slut, fonbem in ber Odjtigfeit bes ein3elnen liege,

niemals gan3 oergeffen. (Sin paar ^eifpiele mögen bie tiefe

(£nlrüftung üeranfd^aulid^en, n)omit audj geleierte, bem t)oI!s*

leben entrüdte ITTänner bie fteigenbe Pertpilbenmg ber beut"

fd^en f^erren unb Hitler anfallen. Der öfterreid^ifdje Cl^eolog

unb Ctjronift ^I|omas (£benborffer fdjilbert ben 3eitgenöffifd?en

2tbel als äu§erlid? ftu^erl^aft unb innerlidj vertiert. Sie

benhn an nidfis anberes als il^re langen f^aare mit allen

möglidjen Sloiletteüinflen locfig unb blonb 3U madien, fie

fudjen es in Kleibung, Stimme unb (Sang ben IDeibem gleid?^

3utun, fd?min!en fid? unb reiben fid? bie Bartl^aare aus. Vinb

bie nämlidjen 3ierlidjen f^erren fdjeuen fidj nidjt, il^re £anb=

geiftlidjen unb Bauern ein3ufperren unb 3U foltern, bie Kirdjen

aus3urauben unb burd? blutige S3enen 3U entu)eil^en. Der
heiannie Publi3ift Peter r»on 2tnblau bel^anbelt bie <£bcU

leute nidjt beffer. (£r rügt iljre ausfdjlie§lid)e Berücffid^tigung

ber (Seburt. „VOenn jemanb aus einem elenben i.anb^' ober

Bergfi^, beffer gefagt aus einer Xüolfsii'öiile I^erpor!ommt unb

nur einigermaßen burd? bie ^erfunft feiner Porfat^ren unb
(Eltern auf 2lbel 2Infprudj mad^en !ann, fo brandet er feine

dugenb, feine lDeisI|eit, feine (Selet^rfamfeit 3U befi^en,

barf fogar ein Häuber^ unb £afterleben fül^ren, er gilt bodj für

einen ed^ten (Ebelmann imb vohb r»on anbern geeiert", '^ebet

fred?e Sufd^flepper tjält fid? für ujal^rl^aft abiig, u)äl|renb bie

rul^ig unb frieblid? lebenben (Ebelleute mit bem Sd^impf*

namen „Bürger" gebranbmarft wevben. Die dürften unb

Ferren, bencn bas Sd/roert ber (Seredjtigfeit befot^Ien ift,

tragen allein bie Sdiulb; ober ridjtiger: „(Sott gibt uns dürften

nad} unfercn Sitten" ^^^). SoId;ie 2lnfd?auungcn Don ber

f^eillofen Derfommenheit ber I|öheren Stäube, t>on ber Un*
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tauglidjFcit bei dürften, bind) tr»cldie b\e Vöifct q,eiüd)üg,t

iDcrben, rt>aren natürlicfj nicht auf bie (Selebrtcn unb (Se*

bilbcten bcfcf^ränÜ; fte ^e\q,en Dtelmebr, baß audj bicj'e Kreij'c

6ic porl^anbcnen fo3iaIen Kranfbeitcn lebhaft cmpfanben.
IPtr merben barauf 3urücf!ommen, wie manche Dertreter ber

geleierten £iteratnr fogar mit Setpußtfein bie un3ufrtebene

Stimmung bes Polfes 3um 2tusbruc! gebradjt haben. 2tber

im gan3en unb großen ift bie bamalige IDiffenfchaft von ber

fo3iaIen (Särung nicf^t fonberlich berührt ober gar tiefer be*

ipegt trorben.

Wenn mit uns 3ur rolfstümlichen £iteratur roenben,

[0 fällt 3unädjft ber uolfsfeinbliche (Seift, bie ftänbifche Se*
fangenbeit auf, bie fo tjäufig im fdjärfften Kontraft 3U einer

böchft populären ^orm erfcheinen. Por allem im Doüslieb

bes 2tbels; bie ritterlichen ober reifigen Sänger bes \ö.^ahv^

t^unberts bicf^teten in benfelben ^önen wie ber gemeine IHann;

aber melchen furcfitbaren ßa§ unb Spott gießen ihre fünft*

lofen Strophen über ben Bürger unb Sauern aus! 3^ ^'^^

befannten „(£belmannslehre" mirb ber 3^^^^^^^ ermahnt,

ben Sauent im IPalb ab3ufangen, ihm alles tt>eg3unehmen

unb „bann bie (Surgel abjureiigen". ITlit bem Hamen „Bauern"
iDurben aber audj bie reicfjen Stäbter rerhöhnt; fie galten

ben abiigen Strafenräubern als gutes „IDilbbret". Der
„arme Heitersfnabe" fühlte fich berechtigt unb berufen, im
Hamen bes heiligen Hitters (Seorg ben „Bauern" il^ren

Übermut 3U legen, ben Pogel 3U fangen, ber in ber Hing*

mauer fingt:

bie pauni bie loellcn uns freffen,

ben abel molbefani; —
ir>it wellens fürba§ fprcngcn,

recfjt ipte b\e feiD bcfengen.

Unb biefe häßliche Entartung ber ritterlidjen Denfmeife

toar leiber nicf?t auf bas reifige Proletariat befchränft. lUandjer

Heidjsfürft badjte ungefähr ebenfo. Selbft in einem Heichs*

gefe^ oom 3^^^^^^ 1^31, u?erben „Stäbte, Bauent unb arme
£eute" geringfchä^ig 3ufammengefa§t als bie 3uchtIofen Stören*

friebe. 3^^ finnlofer Derbicnbung iDÜnfchten bie eifrigften 2(n*

tjänger ber 21belspartei bie I^ocf^entipicfelte ftäbtifche Kultur
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ipiebcr Derntcf/tet 311 fetten; ber Krieg galt il^nen für eine

poIitifcf?e Hotmcnbigfeit, ba im ^rieben bie Bauern unb Stäbte

immer reidjer trürben.

(£s ftunb ril ba^ cor alter 3eit,

J)o fudjfin tt»as ir peftes ila\i>

unb in bie ftifel ftunfen^^*).

Übrigens blieben bie bürgerlidjen Sänger il^ren abiigen

(Segnem nid^ts fd^ulbig. 3^^ freilid? nid^t grunblofes Hacfje-

gefül^l äußert fidj gleidpfalls mit einer ab[to§enben IPilbt^eit.

^u)ifd?en bem I^od^gebornen yda,ev unb feinem „ITilb" gab es

feine Hegung bes Erbarmens. 2lIIe Sd^recfen bes peinlicfjen (5e*

ridjts werben gegen bie (Sefellen von ber £anbftra§e aufge==

rufen; man foll fie lebenbig braten, bas "B-ab foll itjr Kird^t^of

fein, init grimmiger Sd^abenfreube tpirb bie Folterung bes (5e=

fangenen befungen:

5o bennet man im fein I^aut;

iDas er ben r»on Hurnbcrg I^et (^eian,

bas faget er überlaut^'').

Unb bod} janben fid? ber €ble unb ber Bürger 3ufammen
in bem berben Spott über bas £anbt)oIf, ber für beibe eine

unerfd?öpflid?e Quelle ber f)eiter!eit bilbete. VOenn fidj fd^on bie

ausgel|enbe t^öfifdie X)idjtung gern mit bem Bauernlebcn be==

fd^äftigt I^at, fo mag ber überbru§ an ben abgenu^ten ^^been

unb formen bes IHimteliebes ben erften 2Infto§ gegeben

traben; aber ber ritterlid^c Sänger, ber fid? 3U ben ^reuben

ber £anbleute I|erablä§t unb frifdjere färben unb Qüöne für

feine £ieber 3U gewinnen fudjt, bel^ält babei immer bas fpöttifdje

Betru^tfein berjeigenen überlegent^eit unb ber bäuerifd^en

Cölpelt^aftigfeit feiner neuen (Sefellfd^aft. Diefes Beti)u§t=

fein eripudjs nun mit gleid^er Stär!e in ber Beüöüerung
ber aufblül^enben Stäbte, bie Dielfadj bem lanbmann nod?

frembartiger gegenüberftanb als ber abiige (Srunbbefi^er.

So irurbe audj für bas ftäbtifd^e Publüum ber Bauer 3ur

allbeliebten fomifd/en ^igur, beren JDirffamfeit bie reid;»c

Literatur ber Dolfslieber, Bauernfdju)än!e unb ^a\inad^U

fpiele nid^t nur im \5., fonbem audj im \6, ^alivlinnbevt

be3eugt. ITTan fonnte bie foloffalen Dumml^eiten unb (Se==

meinljeiten, bie ber „grobe" Bauer ausfpred^en unb aus*
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fül^rcn mußte, gar nicfjt fatt bcfommen. ^rcilid? !cnn3eidjnet

9crabc bicfc ^rcube am ^tusmalen bäuerifdjer Holieit ben

53iIbuTigsmangeI ber Spötter felbft.

3d? tDÜI l]ier auf bie fd/er3bafte Pertjöl^nung bcr „groben",

„unnü^en", „üppigen" Sauern, ber „groben ^tl3büte", „Riegel"

unb „2tcfertrappen" nidjt näher eingeben. 3^^ <^ß^ Sdjilberung

il^rer ^efte, ihrer Haufereien unb IHinnel^änbel gipfelt bie Derb-

I^cit be5 bamaligen (5efd?ma(fes; an eine IDiebergabe ber €in*

3cltjeiten ift gar nidjt 3U benhn. ^bgefehen oon biefer rein

burles!en Seite, entfprid^t bie Zeichnung ber bäuerlidjen Unreb^

Iid?!eit, Unbotmä§ig!eit unb ßoffart, ipie fie uns in ber heiteren

Citeratur begegnet, gan3 bem I] errfd^ienben Klageton bes £ehr=

gebidjtes. So mirb im Budj ber dugenb non ^ans Pinbler^^®)

bes 2^cufels britte Cod^ter, bie ^alfchheit, „allen Bauern in bem
£anb" permäl^It, xoähvenb bie nierte, Heib unb £)a§, „allem

Pol!, bas ^anbvoetf treibt", 3ugegeben roirb. Tlud} Sebaftian

Brant jagt einmal, ba^ bie Bauern je^t bie Sehrmeifter ber

Bosijeit für bas Stabtool! feien, unb ba% „all bfdjy^ V^^
Don ben buren fumt"^^").

Vov allem n)urben aber an bem nieberen Doli in Stabt

unb 'ianb ber Kleiberlurus unb bie fonftigen 2Iu§erungcn ber

Stanbesüberhebung gerügt. Der beutfdje Bauer bes ;5. Z'^il^"

I^unberts tritt uns in biefen gereimten Strafprebigten als ein

tro^iger felbftbemu^ter (Sefell entgegen, mit IDehr unb tPaffen,

in auffallenber ITTobetradjt; gegen ^nbe bes 3^^i^^^^^<^^i^t5 he^

fonbers gern in ber „3erhac!ten" Kleibung ber £anbsfnedjte,

„mit aller ^arb voilb über milb". (Ein Didjter, ber ihre aben^

teucriidje auslänbifdje (Seroanbung ausführlidj befdjreibt,

meint, es feien in ben legten brei§ig l^ahten tpenig red/te

Bauern geboren toorben; fie grüben einanber mit fcierlidjen

Derbeugungen,

als toärcns lantl^errn unb Ijerjogcn,

mit fjantfdjud^en unb mit langen fpießcn,

fein mSdjt ben teroffel rerbriegen^'^).

gicl^t bann bei reid^e Bauer gar in bie Stabt, fo fauft

er \idi einen Si^ im Hat, hüllt fidj in foftbares Pel3iper! unb

mag ntdjt meF^r Bauer heißen. 3^ ^^^i Stäbten ift bie ^reubc

am Sufus pollenbs gan3 allgemein. IHand^e ^rau eines ^anb^
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tDcr!ers, \ag,t Sebaftian Srant, trägt von Höcfcn, Hingen,

inänteln unb Borten ntebr am £eib, als ibr gan3er übriger

f^ausbalt mert ift. (£r geftel^t übrigens 3U, öiefcr §ug ber

Überbebung gel^e burcf? alle Stänbe; ber Kaufmann iDoIIe ebel

fein, ber (£belmann ein ^reiberr, ber (Sraf ein ^ürft, ber ^ürft

ein Königi^^).

Brant unb anbere ernftl^afte Beobad^ter er!annten gan3

ricfjtig ben Dermebrten 2X>oIiIftanb als bie Bauptquelle folcfjcr

„f^offart". 2lber fie betrad^teten einmal von ibrem oorl^errfd^enb

ett^ifcfjen Stanbpunh aus ben „(Eigennutz" als bas (Srunbübcl

il^rer ^eit, beffcn unoermeiblicbc Betätigung bei einem ftets

voad)\enben (Süterumlauf unb (Selbüerfebr ibnen böcbft rer*

merflicfj erfcbien. (Sbenfo fatjen fie bie biermit uerbunbenc

Steigerung ber materiellen Bebürfniffe unb bie Perminberung

ber gefellfdjaftlicben Stabilität nur von ber Scbattenfeite.

Sie liegten gcrabeju ben JDunfd?, bie £eute möcbten lieber

ärmer unb bamit aucfi bemütiger unb tugenbbafter rüerben.

So !ommen fie 3uu)eilen auf biefelben (3ebanhn wie bie

fdjiimmften abligcn Polfsfeinbc. „Die Bauern fteden gan3

DoII (Selb", jammert Sebaftian Braut. Sein ^reunb, ber

fromme unb gelebrte (Seiler Don Kayfersberg, gebt fo roeit,

ben gorn (Sottcs auf bie gefüllten U)ein!eIIer unb Scbeuem
[|erab3ubefcbn)öreni^°). Dielleicbt am fcbärfften, aber aus bem
i)er3en vieler ^eitgenoffen fpridjt ber güridjer (£borbcrr

^elir 3emmerlin in feinem bekannten abelsfreunblicbcn Bud^e

de nobilitate. Der 2tblige, bem er feine eigenen Über3eugungen

in ben ITTunb legt, erüärt offen, es I]ei§e mit HeAt: Rustica

gens optima flens, pessima gaudens. €s vo'die gut, toenn man
in gemiffen giDifdjenräumen, etroa alle fünf3ig '^^):ive, ben

Bauern £}ans unb £]of 3erftörte, bamit bie üppigen ^toeige

tl^res Übermutes befd^nitten mürbcn^^^).

Diefe 2lu5fdircitungen ber bürgerlidjen Sittenprcbiger

laffen fid] nidit allein auf bie Beforgnis um bie S^ugenb bes

Dolfes 3urü(ffübrcn. 2>'^n f^intergrunbc ftel|t bod} ber (Se='

banfe, ba^ bie alte ftänbifd^e ©rbnung umgefto§cn iperbcn

Fönnte, bie ^urd^t Dor einer großen llmn)äl3ung. ^reilidi

fübren im fpätcren Mittelalter ber Spott unb bie morali*

ficrenbe Klage über ben gemeinen llTann am lauteften bas
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Woti, aber mir bürfen babei jene 3aI^Ireid?en Stimmen nicht

überl^ören, voeldfe bic t»on ben niederen Stänben brobenben

(Sefatjren beutlidj genug t>er!ünbigen. Der (Slaube an eine

beüorfteljenbe fojiale Hecolution teilt ficb allmäl^Iid) and}

bcn unteren Sdjicbten ber Beoöüerung mit, ebenfo bie

fcf^arfe Kritü, bie von bem gebilbeten unb befi^enben mittel*

ftanb an ber Perberbtbeit ber tjöl^eren Slänbe g,eüht roirb.

Damit gewinnen mir aber ben Übergang 3U ben offenen

^ürfpredjem bes gemeinen IHannes; fie unternehmen es,

bie bisl^er gültigen 2Infd^auungen von bem Verhältnis ber

Stänbe röllig um3u!ehren unb ben £e^ten bie erfte Stelle

an3uu)eifen.

Die.Beforgnis vov einer furdjtbaren €rl^ebung ber fieberen

unb (Sebrüdten heg,ann im \'i^. 3cil?rl^unbert beutlidj I|erDor3u==

treten, früher I^atte bie chriftliche tDeisfagung im allgemeinen

von einer üinftigen §eit antid/riftlid?er Dermirrung, von einem

Stur3 bes regnum xmb sacerdotium, befonbcrs von einer

blutigen gücfjtigung ber entarteten (Seiftlidj!eit burd? bie £aien

gercbet. ^ei^t aber legte es bie f^äufigfeit rer»oIutionärer (£r='

eigniffe naiie, an eine Züchtigung ber meltlichen (Sro§en, an

einen Tlusbtud} ber justitia popularis gegen bie Cyrannei

ber dürften unb bes 2tbels 3U benien'^^^). 2tudj bas beutfd^e

Heicf? blieb nicfjt unberührt t>on biefer allgemeinen Strömung.

2lbgefet^cn von bem gro§en Kampfe ber Stäbte gegen ;^ürften

unb £^erren DoIl3og \id} faft überall bie Umgeftaltung ber

ftäbtifd^en t)erfaffungen 3ugunften ber fünfte, nicfjt feiten

unter milber 2lufregung ber unterften PoI!sfcfjicf)ten. Die

unaufl^örlicfje Bemegung in ben üeinen beutfcf^en Hepublüen
pflan3te ficfj nod} im \5. 3cil^rl|unbert fort. Daneben ii'öiie

man in ©berbeutfcfjlanb immer mieber t>on ben Siegen ber

freien (Eibgenoffen über bie f^erren; bann fühlte bas gan3e

Heicfj bie CErfctjütterung, bie oon ber böhmifcf^en Hepolution,

üon ben „groben !e^erifd)en Bauern" ausging. Seitbem be*

gann and} bas beutfd^e £anbüoI! I^ier unb ba feine ^^orbe^'

rungen mit bem Drefcf^flegel unb mit aufgemorfenem panier

geltenb 3U macfjen, unb am <Znbe bes \5. 3al^rl|unberts mar
ber „Bunbfcfjuh" bereits 3um allbefannten locfenben ober

brotjenben VOalix^eidien gemorben. Die Unruljen ber bürgere'
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Ild?cn (Semeintpcfen finb es alfo, bie in Dcnlfdjlanb juerft

bas BetDu§tfetn eines tiefliegenben fo3iaIen Übels ertpecft

I^aben. Hid?t nur bie ftäbtifdjen Hegierungen, bie t^errfdjenbe

„€Ijrbar!eit" , and} fernerftel^enbe 33eobad?ter er!annten

meijr unb mel^r bie (Sefäl^rlidjfeit ber nieberen Klaffen, ber

^anbarbeiter, ber Befi^Iofen. tDie anfdjaulid? u)ei§ fd?on ber

tjöfifdpe Did^ter 5ud?enn)irt (um \387) bie (Sefinnung unb

(Sebarung bes ftäbtifd^en Proletariats 3U fd^ilbem:

Pen reidjen finb bie djaften rol,

bert arm(cn) finb fie laere;

bem poDcI roirt ber magen tjol,

ba3 tft im gro33eu) froerc.

3I?re tDeiber unb Kinber finb bleid? unb elenb cor f^ungcr;

ba fammeln fid? bie fjaufen in ben (Saffen, abenteuerlid^ bc^

ttjct^rt, 3U allem bereit:

Den rcidjen fcf?rotet auf bie tor,

toir roellen mit in ejjen.

Pa33 t3impt, toir icetben all crflagen,

ce iDir Dor bungct fterben,

loir loellcn ba3 leben frifdjlcicf? ma^en,

ec w'\t alfo Dcrberben.

5d?on t^ie§ es bamals beim (£rfd?einen eines Kometen:
es mu3 über bie furften gan

ober über bie juben unraine ^").

Sd?on roarf bie un3ufriebene lUaffe dürften, Ferren,

Pfaffen unb 3wben, überljaupt alle Befi^enben 3ufammen.

So 3eid?net ein (Segner ber Stäbte bie im Kampfe gegen

itjren Bifdjof begriffenen lDür3burger Demo!raten. Sic

iDoIIen bie pfaffen unb (£beln oerjagen unb it^re f^abe mit

Sefd^Iag belegen, bann übet bie rcidjen ^^^^^^ t^crfallen;

ber pfaffen unbc juben göt

bas mad}t uns all ein frien müt.

Dabei roirb aber ber pöbel immer mäd?tiger; bie „f^äcfcr"

(Windet), bie ftatt ber Hüftung eine alte 3oppc, ftatt bes ^elms

einen groben ^il3 tragen unb mit nac!+en Beinen in bcn Kampf
3icl^en, fd?reien fd?Iie§Iid? über Perrat unb oerlangen r>on ben

Bürgern 2lbfteIIung il^rer ZTal^rungsforgen:

3e üd?, ir f^errcn, ift uns gadj,

ir fit tag unb nacfjt rol,

fo fint uns unfcr magcn l^ol***).
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Diefc fo3iaItflt[djen €rfdjeinun9cn forotc il^rc Sluffaffung

tjabcn mit ben fo3iaIifttfd? cn Heilungen 6er 9lcicfj3citi3en

Spefulation ^an^ nnb a,at nid^ts 3U fcf^affen; ftc ftcbcn rölltg

auf bem Boben ber (latfacfjcTi. IHan fam burd? eigene €r*

fatjrung 3U ber 2tnficfjt, ba% bie Hidjtbefi^enben bie natür*

lidjen ^einbe aller Sefi^enben feien. Ittit unnacfjal^mlidjer

0ffenl^eit n^enbet ficf? ein tUagbcburger dbronift bes ^5. 3al^r*^

t^unbcrts an bie „lieben alten tpeifen Bürger" unb fudjt iljnen

ins (SetDiffen 3U reben, „ba§ man bem gemeinen Volf feinen

IDiüen all3ufebr nidjt laffe, als man getan iiai. Vflan habe

fie in guter £^ut unb in ^trang; benn 3rDifd?en ben Keicfjen unb
ben Firmen ift ein alter £)a§ geroefcn, benn bie 2lrmen I^affen

alle, bie ba was I^aben, unb finb bereiter ben Heidjen 3U

\ctiaben als bie Heidjen ben Firmen." €r erinnert fie an einen

Vexs auf itjrem Hatbaus:

3f rabc ju funöcr ipan!,

Drodjtet goö unö tjolöet barfai öipanf^*^).

2lud? ber ^lugsburgcr (^Ijronift 3ur!arb §inf, felbft aus

bem f^anbtperferftanbe bemorgegangen, beüagt lebljaft Me
unbillige (Sefinnung ber nieberen Klaffen gegen bie böigeren;

„es ift bodj ein erfdjredltdjes Ding, ba^ bie minber IPeifen

unb bie 2lxmen als bie Heidjen regieren ujollen". Das ge*=

meine Dol! upill „gro§e Steuer auf bie Heidjen unb auf bie

fe^en, fo eiwas tjaben; bamit wexben bie Heidjen als arm,

ba% fie nidjt oermögen 3U geben" ^'*^). Der Satirifer fjans Pint*

ler (l'iU) t)er3eidjnet biefen (£tjara!ter3ug als ettDas 211t*

befanntes:

ba3 ifi ju aller 3CYt,

ba} Mc mYnbcm nevbent 3U aller ftunb

bie mereren, ba3 ift allen funb.

2(ber bei iljm finbet fidj menigftens ein 2tn!Iang an bie

iDiffenfdjaftlidje Oeorie; er beridjtet, ba^ Seneca ben Xleib für

eine ;$oIge ber (Einfüljrung bes Sonbereigentums erfläre^^').

Pielleidjt ben benftDÜrbigften Tlusbxud fanben bie <Sefin=

nungen ber ftäbtifdjen Konferratioen in ber (£Ijronif, meldje ber

nürnberger Hat in ben ad}i^ig,ex '^aiixen bes \5. ^^^^^^unberts

burdj ben gelebrten Benebihiner Sigmunb ITTeifterlin anfertigen
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Iie§. JTtcifterlin fdjtibcrt allerbings frül^ere <£rcigniffe, ben

Nürnberger 2tufftan6 nom Z'^iixe ^3^8, aber was er gibt, ift

!eme biftorifd^c Darfteilung, fonbem ein Cenben3gemälbe für

feine geitgenoffen. 2tuf ber einen Seite ftel]t bie „(Et^rbarfeit

bes Senats", bie „frommen, mannt^aftigen, u)eifen Hats^»

Ijerren", bie „tugenbreidjen frommen Bürger", unter bercn

Hegiment eitel IPoblfaf^rt unb (Sottesfurd^t ijerrfdjt. 2tber ber

Satan^^^) ftört biefen glüc!feligen §uftanb burd? bie 2tu5*

fenbung oon brei böfen (Seiftern, unb auf il^re Eingebung
ert^ebt fidj ber „uncorfidjtige mutwillige freüle pöbel". Die

piäne bes „unartigen Bubennolfs" gelten auf einen volU

!ommenen Umftur3: Befd^Iagnal^me aller (Süter ber Heic^cn

unb ber 3^^^^/ 2{ufl]ebung aller Sd?uIbDerI|äItniffe, aller

Steuern unb 2lbgaben, <£infe^ung einer ron ber (Semeinbe

abtjängigen Hegierung, „^rei^eit aller IHenfd^en". Die gc*

fäbriidjen Elemente werben in brei (Sruppen gegliebert. Da
finb einmal bie „ITlüffiggeljer unb Stetjer", bie oon il^rem (Selb

leben unb nid^ts anberes 3U tun toiffen, als alle £)anblungen

berer im Hegiment fd^Ied^t 3U mad^en. Die ^meiie Klaffe bilben

bie i^anbmerfsleute; 3U il^nen fdjwören bie (Ebebredjer, Spieler,

Säufer unb Perfd^trenber, „bie alle Siag früt^ftücften in bem
npirtsl^aus unb einanber gute Had^t gaben, fo man ben Cag
anblies, benen ber IDein um ITTitternadjt erft u)oI)I fdjmedte".

(2nblidj bie eigentlidie ^efe bes Polfes, bie „IPeinbuben, Cabct*

nierer, Polier, Spieler, (Saffentreter, ^reil^eiter, 3*^iif^"^ßi^/

(Salgenfdjtpengel, £uberer unb was foldjer f^efen voat, aud} bie

f^anbmerfsfned^te, bie alle Feiertag 3um IPein, IHontag 3um
^ab, Dienstag 3U ber ^^rül^fuppen gelten", ^u biefen gefeiten

fid? bann nodi bie gemeinen Derbredjer^'*^). So geftaltet

fid] unter ben ^änben bes geiftlidjen Cbroniften bie Keoolution

3u einem Kampf ber £^ölle triber bas (Söttlid^e, unb bie

ängftlidje Dorfidjtig!eit ber £}errfd?enben erbält il^re religiöfe

rDeil^e.

Die buffitifAe Henolution batte natürlid^ ber rorl^anbenen

2Ingft Dor einer fo3iaIen Krifis neue Hal^rung gegeben; au§erbem
würbe man burdj bie bcbeutfame Holle, weldje ber 3um tabori*

tifdjen (Sottesfrieger geworbene Bauer fpielte, audi in Deutfdj*

lanb auf bas £anbooIf aufmerffamer. Die „€I^rbarfeit" in b^n
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fü66eutfcf?cn Stäbten cr!annte febr tr>oI^I, ipte in Böbmcn
ein ^cil bcs 2t6cls mit bcm nieberen Dolfe 3ufammen 5en

Klerus unb bas Bürgertum nicbergeiDorfen unb it^res

(Sutes entlebigt batte. (Eine €rl]ebung ber oerfd^ulbeten

Sauern um VOoxms im IPinter \'{5\l52 perbreitete u)eitljin

5cf?rec!en; man fpradj felbft am päpftlidjen £)ofe von ben

tjuffitifdjen Heigungen ber „armen £eute" in Peutfcfjlanb.

Don ben geiftlidjen unb ujeltlidjen Sd^riftftellern, in

Cljronüen, prebigten unb polemifdjen Craftaten ujurbe bie

fo3iaIiftifdje Seite bes f^uffitentums I^errorgel^oben, mitunter

aud? ftar! übertrieben. Die u)üften 2tu5fd?reitungen ber

2Ibamiten legte man ben 2InI^ängem bes Keld^es insgefamt

3ur £aft; ber pollenbete Kommunismus tpar bas giel,

bem biefe „Büberei" mit il^rer Demidjtung aller geiftlidjen

unb u)eltlid;en 2tutorität, mit ibrem proteft gegen jebe

Ungleidjtjeit 3ufteuerte. 3^^ <^ß^ ^ugen rieler üerftänbiger

inänner voat bie böbmifd^e Heüolution il^rem tDefen nac^

ein 3auern!rieg, fiel bie religiöfe Ke^erei mit bem tüiber*

red^tlidjen ^reibeitsbrang ber „Buben unb Bauern" pöllig

3ufammen.
Unb man tpu^te, befonbers in b^n Heid/sftäbten, ba% and}

biesfeits ber böbmifdjen (Sren3en für bie 2tufnal^me unb ^ort*

pflan3ung bes fe^erifdjen (Siftes ^äl^igfeit unb Heigung oor*

I^anben maren. 2{m !räftigften äußert ficf? über biefe inter*

nationale Bebeutung bes tfd^edjifd^en Habüalismus bie fog.

Klingenberger <£bronif: „2lIfo rourben nun bie Böl^men als

ftarf unb als mäd^tig, unb marb il^r Übermut als gro§,

ba^ man fie allenttjalben fürdjtete unb alle frommen £eute

fid? entfetten, ba% bie Büberei unb bas Ungefäljrt in

anbevn i-anben aud} aufftünbe unb bie frommen unb bie

(Seredjten unb bie Heid^en brüc!ten. Denn es mar redjt ein

£auf für arme üppige £eute, bie nidjt arbeiten modjten unb
bod? l^offartig, üppig unb ob roaren; benn man fanb r>iel

£eute in allen £anben, bie als grob unb fdjnöb waten unb ben

Bötjmen itjrer Ke^erei unb Unglaubens geftunben, fo fie

glimpflidjft fonnten; unb wo fie bas nidjt öffentlidj 3U tun

roagten, ba taten fie es t^eimlid?, benn fie mußten bie frommen
unb bie (Seredjten faft barin fd^euen. 2IIfo t)atten bie Böbmen
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ütcl grober £eute, bte i^te I^cimltcf^en (Sönncr tparcn. —
Wie man benn in benfelbcn Reiten faft geneigt wat voibex bie

Pfaffen unb es bas gemeine Polf befto lieber tjörte, I^atten

fie bie Pfaffen 3U VOoxi nnb roie jedermann mit ben anbeten

teilen follte fein (Sut; was and? r>iel fdjnöben £euten rtjol

gefallen I^ätte unb and} wolil ge!ommen iDäre. 2tIfo regte

fid? ber alte f)a§, ben bie Bauern unb bie pfaffen 3ueinanber

ljaben"i50)^

IPie iDeit biefe Darftellung ben tatfädjiidjen Perljältniffen

entfprid^t, ift I^ier nidjt ju unterfudjen. Uns genügt es, ben

2tusbrud einer ujeit verbreiteten Stimmung 3U t>er3cid?nen,

weld^e bie „frommen, (Seredjten unb Heidjen" bei ber 3e='

tradjtung ber unrut^igen „fdjnöben" UTaffe befiel. lUet^r unb
meljr fdjob fid? aber ber „grobe Bauer" als ber natürliche

Vertreter aller llmftur3geban!en, aller böfen unb unbot:»

mäßigen Criebe in ben Dorbergrunb. f^emmerlins oben an^'

gefütjrtes Budj de nobilitate liefert Ijiefür ben ftär!ften BeiPeis.

Diefe Parteifd;>rift bes güridjer ^belsfreunbes, 3um guten

Ceil auf bie (Eibgenoffen gemün3t, djarafterifiert gleid? im

erften Kapitel iljren Stanbpunft feljr nadjbrü(flid?. IPie ein

fdjeuflidjes, Ijalb lädjerlidjes, tjalb furdjtbares (Sefpenft tritt bie

(Seftalt bes Huftüus bem perirrten Hobilis entgegen. „<2in

IHenfdj mit bergartig ge!rümmtem unb gebucfeltem Hüc!en, mit

fdjmu^igem r>er3ogenem 2tntli^, tölpifdj breinfdjauenb u?ie ein

(£fel, bie Stirn Don Hun3eln biirdjfurdjt mit ftruppigem Bart,

graubufdjigem r)erfil3tem £)aar, Triefaugen unter ben borftigen

Brauen, mit einem mädjtigen Kropf; fein unförmlidjer,

rauljer, grinbiger, bid/t bel^aarter £eib ruijte auf ungefügen

(Sliebern; bie fpärlidje unb unreinlidje Kleibung Iie§ feine

mi§farbige unb tierifd? 3ottige Bruft unbebecft"^^^). So r)er==

förperte fid? bamals ber un3ufriebene „gemeine IHann" in

ber ptjantafie feiner !onferr)atir>en (Segner, als ber 3^^^^9^iff

alles Unfdjönen unb (£!elljaften. So liahen i^n nidjt nur

mandje Sdjriftfteller, fonbern namentlid? and) Künftler jener

Periobe^'^2) aufgefaßt.

Unb bennod? u?ei§ fidj berfelbe ^emmerlin im Perlaufc

feines fdjmerfälligen Pialogs üielfad? luirHid/ in ben Bauern,

in ben Firmen unb (Sebrücften ijinein3ubenfen. IPenn er
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ben Huftüus über btc fdjmäl|lidjc HaubtDirtfcfjaft bcs 21bels

unö über bic Hicbcrtradjt bcr 3uriften I^erfabren lä^t, gibt er

bie Spracf^e bcs Voihs in lateinifcfjeni (Seipanb toieber. '^n

feinem (Srimm über bie (Setpalttaten ber reifigen dürften

unb £)erren u)ünfd?t ber Sauer, es möcbte gar feine Pferbe

unb ITIauItiere, fonbern nur 2Icfer= unb £aftüiet^ auf ber Welt

geben; bas n)äre 3uni ;$elbbau genügenb unb für ben VOelU

frieben ijöd^ft üorteill^aft. Dor allem bic Permenbung mancfjcr

religiöfer 2trgumente ift gan3 polfstümlicfj. Der Huftifus

beruft fid? mit 5tol3 barauf, ba^ fd^on 2lbam ein Bauer ge=

ipefcn, fein Stanb ein von (Sott gen)oIIter, ber erfte unb ebelfte

fei. Unb iDenn ber Hobilis an Hoabs Söl^ne erinnert unb von

ber anerfdjaffenen unb präbeftinierten Unfreiheit ber Bauern

fpridjt, greift ber Huftüus 3U ben radjeatmenben IDorten

bes Pfalmiften, bie im £aufe ber 3<^t?i^i?ii''^<5ß'^i^ ^^'^ \^ ^^^I

taufenb gequälten unb erbitterten (Semütern nad^gefprodjen,

bie in religiös aufgeregten Reiten fo oft 3um Sdjiadjtrufe

wie 3um Croftgebet ber Verfolgten geuporben finb. „(Sie§e

Deine l[ng,nabe auf fie, unb Dein grimmiger gom ergreife

jie. 3^^^ U)obnung muffe tpüfte rperben, unb fei niemanb,

ber in ihren i^ütten wohne. — (£r tpirb Strahlen über fie

fdiütten, er toirb fie mit ^euer tief in bie €rbe fdjiagen,

ba% fie nimmer aufftet^en. — Denn idf loeif, ba% ber

f^err mirb bes €Ienben Sad/e unb bes 2{rmen Hedjt aus='

führen"i53),

^xeilid} waren ^emmerlins Budj unb üiele anbexe

Sd^riften, upeldje bie fo3iaIen IHi^ftänbe berül^ren, nur für

bie „lateinifdien UTenfdjen", nid^t für bas Polf gefd^rieben.

2^ber bas Beu)u§tfein pon biefen ITlißftänben lebte gleidj*

3eitig im Pol! unb er3eugte bort gleidje ober äl^nlidje (Se=

banien; außerbem gab es bod? 3ahlreidje Kanäle, burdj weid^e

bie in ben oberen Kreifen herrfdjenben 2tnfd?auungen I^erab=

gelangen unb fid? üerbreiten !onnten. IHan barf bal^er idoI^I

auf üiele von ^er3en fonferr>atit>e Sdjriftfteller jener geit

ein UPort anipenben, toeldjes (Locqueoille r>on ben IHännem
bes ancien regime gebraudjt I^at. „2IIs man anfing fid? für

bas Pol! 3U intereffieren, fprad? man r>on ihm in feiner (Segen=^

ipart, als toenn es nidjt ba wäxe"^^^). ^d) errt>ähnte bereits

Sesolb, ilus inittelalter unö Heruiffanct. 5
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bic I^eftigen 2tu5laffungen mand^cr (Sciebrten über 6ic He*

gierenden iinb bic böbercn Stänbc. Sic tragen im \5. 3^^^^='

bunbert burdjgängig einen pcffimiftifdien (£barafter. Hi!o='

laus r>on Cues, ber begabtefte IHann ber Hation 3ur geit

bes Basler Kon3iIs, fiebt bas Heidj unter ber felbftfüd^tigen

Politi! ber derritorialberren erliegen, bie Untertanen mit

£aften überbürbet, bas Hedjt rerfälfd^t unb gebeugt 3um
tladjteile bes 2trmen. (£r u)arnt: „IDie bie dürften bas

Heidj uerfd^Iingen, fo r>erfdjlingt einft bas Pol! bie ^ür^

ften"^^^). Kaum ein IHenfdjenalter fpäter Iä§t ber doctor

ecstaticus Dionyfius Oriftus felbft alfo fpredjen: „Pastores

in lupos sunt versi, praelati facti sunt elati, principes praeci-

pitatores, imperator violator, reges exleges, domini facti

sunt tyranni". Sie rauben wie Ralfen unb erbrücfen ibre Unter*

tanen wie Sären. §ir»ar nimmt er einige tüdjtige ^errfcber

von biefem ftrengen Urteil aus, aber ben übrigen brol^t er, bic

"Radie fei nahe, „'^d) will ihnen begegnen wie ein Bär unb

iptll ibr Ber3 3errei§en unb will fie wie ein 'iöwe freffen,,^^^).

VOiz finben neben ber 2lnficbt, ba% (Sott bie Sünben ber Pöüer
burdi bie Corbeit ber dürften [traft, aucb bie 2(uffaffung, ba%

bie böüer für bie Sünben it)rer dürften leiben müffen^^').

DoIIenbs bäufig ift bie polemi! gegen ben Wevi bes bloßen

(Seburtsabels, bie Derteibigung ber Sä^e: Verus nobilis

non nascitur, sed fit, ober: Nobilis est cunctus, quem nobilitat

sua virtus.

Diefe (Sebanfen blieben natürlid? !ein (Sebeimgut ber

(Selet^rten. 3^^ 2tnfcf?Iu§ an I^odjangefebene ITTänner ber

Kircbe unb ber U)iffenfcf?aft u?agte aud? ber bürgerlidje Cl^ronift

ober Diditer ober ber einfadje Kan3elrebner [einem Publifum

gegenüber offen aus3u[predjen, es [ei eigentlid? alles faul,

Don oben bis unten, in geiftlid^em unb ireltlidjem Stanb.

Die beut[d)e prebigt hatte längft einen rermanbten Con
ange[dilagen, roenn aud? nid^t in pe[[imi[ti[djem Sinn; [djon

Bruber Berttiolb eifert gegen bie f]artber3igfeit ber ITläd^tigen

unb nimmt [idj ber 2(rmen unb ZTiebrigen an. (£s folgte bie

lebrbafte Poefie, [treng gegen bie gebier aller Stäube, 3u*

ipeilen ben fleincn £euten geneigt^^^). 2lhev feitbem mar

bodj ber (Sei[t ber populären Kritik mäditig fortgefdiritten;
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er macf?te jc^t im ;5. 3<i^J^^"i^öcrt b'ie „Rauptet unb (Se^

iDalttgcn" Qevabe^n für alles Unredjt unb Unglüc! neranttDort'«

Itcf^i^^). (£r crflärtc, auf cble (Scburt follc ficfj niemanb ettras

3U9ute tun, „ba vo'it allefammt üon einem Dater unb r>on einer

IHuttcr berge!ommen finb; man lieft nid^t, ba% unfer f^err

einen filbemen 2tbam gemacht hat, bauon bie €beln gefommen
n?ären"^^°). Selbft im Doüslieb unb Sübnenfpiel mußte
nidjt immer ber grobe Sauer, fonbem aud? ber Kaifer, ber

^ürft, ber Hitter, ber Klerüer als gieifcbeibe bes berbften

Spottes ober (Eabels berbalten. Die Dolfsliteratur burfte

mit einer I^eut3uta9e unerbörten Kül^nbeit über ürcblidje unb

politifdje ^uftänbe unb Perfonen I^crfallen. Der nürnberger

Barbier Bans ^ol^ erflärt in feiner „£^iftori" pom römifdjen

Heidj alle bödjften £)äupter unb bie ITTädjtigen in ben 5täbten

für arg befledt, bas roeltlidje Sd^roert für gan3 üerroftet; er

befdjulbigt ben Kaifer ^riebridj III. mit bürren IPorten ber

Seftcd)Iid)feit. Sein Sd)Iu§gebet fleht um Befreiung üon

„aller tiranifdjen rott"^^^). Tlhev felbft an ben f)öfen liefen

fidj biefe Klagen nemeljmen. Der Did^ter IHuscatblüt, beffen

Poefien für bie üomebme (Sefellfdjaft beftimmt waren, vohft

bem 2IbeI feine IHorbbrennereien üor unb fagt, man follte it^nen

alle itjre Sd)anbe an bie Stirn fdjreiben. IHattliias üon

Kemnat, ber niebrige iCobrebner ^^riebridjs bes Siegreid^en

pon ber Pfal3, tragt bod? in [einer dbroni! 3U fagen, ba'^ bie

jc^igen dürften meift ihres Hamens unroürbig unb im Kriege bie

legten feien, ba^ bie (Sen^altigen bie Dergänglid^feit ihrer

IHadjt beffer im 2tugc haben follten. 2IIIgemein ift bie Un3u=

friebenijeit über parteiifdje f^anbhabung ber Hed^tspflege:

ba3 cbel rcdpt ift njoröcn frang,

bem armen fur^, bem ridjen lanf.

überhaupt bürgerte fidj bie 2Infdjauung ein, ba% ber arme

ITlann ben Heidjen unb (Seroaltigen redjtlos gegenüberftehe unb

alle it^re Torheiten unb Ungered)tig!eiten fdjlie^lidj be3ahlen

muffe. (2s finbet fid? ein eigenes Spridjuport bafür: „er binbet

bie Sdjul^e mit Baft, ber es gelten mu^"^^^)^ IDieber ift es

alfo ber IHann mit ben Bunbfdjuljen, ber Bauer, ber als Per^-

treter ber Bebrütten unb Überporteilten erfdjeint.
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Dtefe forttpätjrenbe fi^arfe Krttt! ber I^öt^cren Stänbe, bcr

Vovnelimen, IHäd/tigen unb Heidjen mu^te enttDeber 3um
DÖl%en peffimismiis füljren ober in einer ftar!en Hoffnung
il|r (Segengemidjt finben. Unb auf roen anbers als auf ben

armen tUann tpollte man überijaupt nod} ^offnimgen fe^en?
Hottpenbig er3eugle jene Kriti! in mandjen fällen eine ^beaiu
fierung ber 2trmen unb Hiebrigen. So ift auf ben Heform^
fon3iIien u)ieberI^oIt bie S^ugenb unb XPeisI^eit ber Kleinen

unb (Einfältigen als bie ein3ig möglidje (Srunblage einer Kirdjen^

üerbefferung be3eid;>net tporben. ^ier !ommt aber nod? ein

befonberes JTtoment in Betradjt, bie ^ai\ad^e nämlid?, ba%

bie üoüstümlid/e Kriti! bes Beftel^enben mit bem propI|etifd?en

Dolfsglauben unb mit ber I^ödjft einflu§reidjen 2tftroIogie in

Derbinbung trat.

Die allgemein umlaufenben IPeisfagungen, joad?itifd?en

ober nod? älteren Urfprungs, I^atten aud? in Deutfd?Ianb (£in=

gang gefunben unb bie (Semüter mit ber §u!unft bes 2tnti=^

djrift, mit ber §üd?tigung bes Klerus, mit ben beoorftet^enben

Reiten furdjtbaren 3<^Tnmers ober mit ben Silbern d?ilia:=

ftifdjer (Slücffeligfeit pertraut gemadji ^m Heidje I^ingen

fid? biefe nebelljaften (Sebilbe am liebften um bie populäre

(Seftalt bes myftifdjen Kaifers ^riebrid/, ben man fid? als er*

bitterten Pfaffenfeinb unb, im 15. 3cit^rl^nnbert, als befonberen

^reunb bes armen tttannes badjte. Dabei mürbe, nament=

lidf feit bem fdjmad;>Donen Perlauf ber £)uffiten!riege unb
bem Ijoffnungslofen 2tusgang ber Heformfon3iIien, eine

büftere 2Iuffaffung ber nädjften gufunft immer mädjtiger.

„^urd;»t, Trauer, (Erbitterung," fagt DöIIinger, „fdjufen feit

ber JTtitte bes ;5. 3(il?i"^wii<5e'^t5 in Deutfdjianb bie proptje*

3eiungen." Unb vov allem perbanb fidj je^t inniger als

früt^er bie IDeisfagung mit ber 2(ftroIogie^^^). Daburd? er==

Ijielt bie Propl]etie 3U il^rem religiöfen ZTimbus nod? ben

Sdjein ber IPiffenfdjaftlidjfeit. Der (Slaube an ben beftimmen==

ben (Hinflug ber (Seftime roar bamals nod? im lDad?stum be^

griffen; er ift ber bebeutfamfte, aber nidjt ber ein3ige 2tusbru(f

einer oerbreiteten £)inneigung 3um Determinismus.
Die (Scfdiid?tfd?reibung I^ulbigt biefem (Slauben; fo er^

flärt bcr (£l?ronift Korner bas 3«^?^ U26 besbalb für ein '^^ahv
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bes 2(ufruhr5 unb bev Unrube, weil fedjs Planeten in einena

£)aus 3ufaminengetroffen feien; fo beutet eine anbete dbroni!

ben Kometen vom l^a^xe ^^56 auf eine (Srniebri^ung ber

(SctDaltigen unb €rböbung ber fieberen. 2lhev audj münblicf)

it>urben folcfje gefäbriicbe Kenntniffe unter bas Dol! getragen,

felbft von ber Kan3el berab; rt>ir boren, ba^ im 3^^^^ U39
ein (Sciftlicber 3U 2tmberg prebigte, man ftebe je^t unter ber

f^errfcbaft bes pianeien €ima, im Zeitalter großer Per==

änberungen unb cor ber §u!unft bes „furcbtbaren", pfaffen==

feinblidjen Kaifcrs^^*). Die neue Kunft bes Bücberbrutfs

fomie ber Bol3fcbnitt forgten gleicbfalls für bie Verbreitung

unb Peranfcbaulicbung ber propbetifd;>en (Seban!en unb

Bilber.

Die ujicfjtigften propbe3eiungen erfdjienen in beutfcber

Spracfje unb mit berb üoüstümlicfjen ^Il^^ftr^itionen. "^n bem
„Spiegel" r>on 3ofepb (Srünbed ( 5,508) ift bie Verfolgung unb

Cötimg bes Klerus bargeftellt; ein anberes Bilb 3eigt gar einen

Bauern, ber bie IHeffe 3elebriert, u)äl)renb Pfarrer unb ITCöncb

fid^ am Pflug abmüt)en. Unb in ber Porrebe fagt (Srünbec!

gerabe3u, es u)erbe babin !ommen, ba^ ber nieberfte unb

peradjtetfte HTenfcb feine Sdjeu tragen bürfe, an ber böcbften

^ier ber geiftlicben unb treltlicben (Setr>alten feine Scbube 3U

fäubem. Wenn bie (Seiftlicben 3uerft ben Kelcb trin!en ir>er=

ben, fo muffen bafür bie IPeltlicben ben Heft mitfamt ber £)efe

ausfaufen. Befonbers roirffam für bie Popularifierung ber=

artiger <3ebanfen toaren bie 3ablreidien aftrologifcben Sücblein,

Praftüen, Prognoftifen unb (£pbemeriben, bie iDegen ibrer

IPitterungstabellen aucb in bie ^änbe bes £anbr>oI!es !amen.

Wenn ber Sauer nacbfab, oh er im !ommenben ITtonat auf

Hegen ober Sonnenfcbein vecbnen bürfe ober an iDelcben ^agen
bas 2tberlaffen ratfam fei, erfubr er nebenber bie r»erfcbieben=

ften Dinge über Kraft unb Whhmg, bev Planeten, über Kriege,

Hufftänbe, PerfoIguTigen, bie als unabänberlicbe ;$oIgen biefer

unb jener Konftellation angefünbigt ipurben. So erflärt

3. 3. ber „Ceutfcb Kaienbari" r>om Z^ki l'i96, wenn IXlaxs

regiere, bebeute bies große Hieberlage bes 2lbels, „aber bas^

felbc '^aiii liaben bie Säuern gut Kriegen, benn alle Ding bie

Qeiien nad} iljrem IDillen". Soldje Hoti3en, in u?iffenfcbaft=
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lid^em Con unb mitten unter gefd?äftlidjen unb fanitären

Hegeln vorgetragen, !onnten it^ren (Einbruc! nidjt üerfetjlen.

3nt gufammenl^ang biefer propI^etifd)^aftroIogtfd;en £ite'=

ratur, bie 3ur ZTäl^rung unb Steigerung bes reüolutionären

(Seiftes fidjer bas übrige getan I^at, muffen wii jene mer!^

n)ürbige 5d/rift „Kaifer Sigmunbs Deformation" nätjer be==

trad^ten. Der Derfaffer, ein IDeltgeiftlid/eri^^), ift ber erfte

förmlid^e propl^et bes Sauernfrieges. Sein HeformenttDurf

trägt in jebem Sa^ ben Cljarafter nollenbeter Poüstümlidj^

feit; er xoenbei fid? gleidj3eitig an ben gefunben IHeufd^en*

üerftanb imb an bas religiös^d/ujärmerifdje (Sefüljl; er fd^eut

ror logifdjen IPiberfprüc^en nidjt 3urütf unb wnb nid^t mübe
bas 3U n)ieberijoIen, morauf es itjm befonbers an!ommt; er

überfdjreitel niemals ben (Sefid^tsfreis bes gemeinen tlTan^

nes unb rebet Don ber erften bis 3ur legten §eile mit

leibenfdjaftlid^er lüärme. Der ZTame bes jüngft perftorbenen

Kaifers Sigmunb foll in ben 2lugen ber un!unbigen XHenge

bie geplante Umn)äl3ung legitimieren, bie fid? unter ber ^iüi"

rung jenes altbekannten ITXeffias, jenes myftifd?en „^riebridj"

r)oIl3ieI^en tpirb.

„(Sel^orfamfeit ift tot, (Seredjtigfeit leibet TXoi, nid^ts fteljt

in feiner redeten ©rbnung. Die geiftlid^en unb u^eltlidjen

f^äupter laffen fallen, was itjnen non (Sott empfoI|Ien ift, unb

voenn man es red^t anfielet, fo ftel^t es nur (nodj) an ben HeidjS'«

ftäbten." ^n il^re S^änbe whb bal^er bie 2{usfül^rung ber

Deformation 3unädjft gelegt, aber für ben Hotfall appelliert

ber Derfaffer an bie IHaffen. Unb in ber Cat getreu feine ^n^
fid^ten unb IDünfd/e über bie ber „(£I^rbar!eit" üielfad? meit

I^inaus; er formuliert biefelben ^orberungen bes gemeinen

XUannes, bie nadjtjer im großen ^auern!rieg auftreten, unb

3n)ar mit einer Energie, bie uns mehr an Sl^omas inün3er

als an bie 3tt)ölf 2trti!el erinnert. Dor allem finben ipir bereits

l^ier bie Derurteilung ber £eibeigenfd?aft auf (Srunb ber

d?riftlid?en ^reitjcit. „(2s ift eine ungel]örte Sad?e, ba^ man
es in ber I^eiligen dbriftent^eit offnen mu§, bas gro§e Unred^t,

bas ^ürgang hat, ba% einer fo gchcr3t ift oor (Sott, ba^ er

getar fprcd^en 3U einem: Du bift uicin eigen. Denn gebcnfe

man, ba^ unfcr f^err (Sott fo fd?n?crlid^ mit feinem ^ob unb
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feinen IPunben burd? unfern tDtllen tDilliglid? cjclittcn unb

gehabt I^at um bas, ba% er uns freiete unb von allen 23anben

löfte unb tjierinnen niemanb furo ert^ebt ift einer vox ben anbern.

— Darum miffe jebermann, mer ber ift, ber feinen init=

d?riften eigen fpridjt, ba^ ber nid?t Ct^rift ift unb ift (Et^rifto

miber unb finb alle (5ebote (Sottcs an ityn cerloren." Wenn
ftd? ein 2tbliger roeigert, bie £eibeigenfd?aft auf3ul|eben, fo

foll man il^n „gan3 abtt^un"; ipeigert fid? ein Klofter, fo foll

man es gän3lid? 3erftören; „bas ift göttlid? VOevf"^^^). 2ihet

bie perfönlidje ^reitjeit allein genügt freilidj nicijt, um bie um
njürbige £age ber unteren Stäube 3U beffern. „(2s ift leiber ba3u

ge!ommen, mödjte man bas gan3e (Srbreid? 3tr)ingen unb bie

IPaffer, man 3U?änge es. — €s follten fdjier (bie) unoernünf*

tigen Ciere über uns fdjreien unb rufen: fromme getreue

Qriften, nac^ aller Permat^nung, bie i^ier porftel^t, laffet

cud? 3U f)er3en gelten alles gro^e Unredjt; walixlidi, es ift

an ber §eit, etj ba% es (Sott fd?u)erlidj rädje." Der He==

formator tpill ben £(oly unb ^dbhann abgeftellt, ben VOa^^

ferbann unb bie §ölle befdjränft u)iffen; bie getonten follen

aufl^ören, alle ginfen auf 3^^iobiIien abgelöft roerben. Wie
brücft unb fdjä^t man bie Bauern, „imb lebt man bod?

itjrer 2lrbeit; benn ot^ne fie mag niemanb beftel^en; bie

diniere im IPalb, bie Pögel in ben £üften begetjen fic^

(emäl]rcn fid?) bes Baumannes." 2tud? ber Heine ITTann in

ben Stäbten mixb nidjt üergeffen; es follen bie fünfte ab^

gefdjafft unb bod? bie ftrenge 2trbeitsteilung eingel^alten,

bie gro§en f^anbelsgcfellfdjaften aufgelöft, bie preife ber

Lebensmittel unb bie ^anbmerfs^ unb Caglöl^ne bnxdi

Vertreter ber ^anbxoexie feftgefe^t merben.

5oId?e unb ät^nlidje Porfdjiäge !onnten ixnmöglid? ben

Seifall ber „tjeiligen Heidjsftäbte", b. I^. il^rer Hegierungen

finbcn, bie ber Perfaffer in erfter £inie 3ur f^erftellung

biefcr „redeten ©rbnung" aufruft. 2lber er befdjränft auc^

feine f^offnungen nid^t auf bie Kreife ber „€l|rbar!cit"

unb ber reid/en gunftgenoffen. „(£s fe^t fid? niemanb

toiber göttlid/e 0rbnung benn bie (Selel^rten, IDeifen

unb (Semaltigen; aber bie Kleinen rufen unb fdjreien (Sott

an um ^ilje unb um eine gute ©rbnung." ^reilidj fpridjt
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er fclbft bic Befor^nis aus, man finbe tt)oI|I treue Cl^riften

in bcr (Semeine, bie für (Sott il^r ^eWn einfe^en xontben,

aber eine fold/e €rtjebung ber Kleinen fül^re 3U Vflotb unb

Cobfdjiag. 2^ro^bem rät er mieberl^olt, man folle es mit

ber (Semeine hdlidf angreifen, fröljlid? 3ufdjla9en, alles Un^
I^eil jerftören, bas Sdfwett braud^en. (£s ftel^t in ben

Propl^eten unb Kirdjenpätern, ba% bie Kleinen crl^ötjt unb

bie (Setpaltigen erniebrigt roerben follen, ixnb je^t ift bas

le^te tCeltalter üerlaufen, bie §eit ber 3n)ölf IDunber, ber

djriftlidjen ^^reil^eit ge!ommen. „VOenn nun bie gemeine

IPelt hehnnen mixb unfere ^reitjcit, fo ift ben gemalttgen

£)äuptem il^re Kraft genommen. Denn mer!et, u?er tDoIIte

u)iber fid? felber fein unb lieber eigen fein benn frei?

Cljriftus 3^fw5 ^'^^ <^^i5 üäterlidjer IDeisI^eit biefe ;$reitjeit

rDoI|I ber IHenfchl^eit jugefe^t. — Darum, eble freie

Cl^riften, tut ba3u, als mir gern sollten fommen 3U etptgcr

Hul|."

Die „Deformation Kaifer Sigmunbs" ift bas erfte reüo-

lutionäre Sdjriftftüc! in beutfd;>er Spradje. tDenn man eine

tfd?ed?ifdje Keimdjroni! bes x^;. 3cit|rl|unberts als bie „Q^rom=

pete bes f}uffiten!riegs" be3eidjnet I|at, fo tann unfere „He=

formation" mit oollem Hed^t eine „trompete bes Bauern*

!riegs" genannt merben, benn bie (Sefdjid/te il^rer f^anbfd^riften

unb Druc!e 3eigt beutlidj, wie fie erft lange nad? it^rer (£nt^

ftel^ung 3ur Verbreitung unb tDir!fam!eit gelangt imb gerabe

im 3U)eiten De3ennium bes ;6. 3<^I?^I?unberts red^t 3U (Ht^ren

ge!ommen ift. f^ier üerbinben fid? alle bie bist^er angebeuteten

(Elemente, ber propI]etifd/c (Slaube ber Hation, ber (Einfluß

bes I^uffitentums, bie Der3U)eifIung an einer Heformation

Don oben unb bie f^offnung auf bie lebenskräftigen unb he^

geifterungsfähigen unteren Sdjidjten ber fd)U) er!ran!en (Sefell*

fd^aft. DaJ3 bie armen £eute audj mirflid) beffer unb ujürbiger

feien als bie (Sro^eu unb Heidjen, wirb hier mel^r r>orausge=

fe^t als förmlidj ausgefprodjen. ^Iber bie d?riftlid?c ^rci

tjeit unb bie uorgefd^ilagenen u)irtfd?aftlid?en Heformen gelten

offenbar bauptfädjiid] ben „Kleinen"; ba% iijnen bie gufunft

gebort, bafür fpridjt bie religiös^niYftifdje Betradjtung ber

Dinge fo gut mie bie nationalöfonomifdje. Dies füt^rt uns
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ciibltd? 311 jenen Stimmen, bic aiisbrürflid? bem (jcmcincu

ITTann r>om fittlid^en unb vom luirtfcfjaftlidjcn (Sefidjtspunft

aus ben erften piatj anipeifen.

(Es ift unbeftreitbar, ba% bie uralte asfetifcf;>e 3^ß«Iif^ß^"'^9

ber 2Irmut audj im fpätercn IHittelalter nod} mäcfjtig jovU

Q^ewitii I^at; gerabe bas \q^. 3al]rt|unbert be3eidjnet ihren f^öl^e^'

pun!t. 2tber fdjon früh gefeilt fidj 3U ber ^reube am (Entfagcn

bie Über3eugung von beut fittlid;ien IPcrt förperlidjer 2lrbeit,

unb allmäl^Iid? ermadjt aucfj bas 3en)u§tfein von ber I^oben

u)irtfcbaftlid?en Bebeutung ber arbeitenben Klaffen, r>or allem

ber Bauern. Die 2tnfcfjauung, ba^ alle 3eitlidjen (Süter unb
Dorteile feelengefäl^rlidj, ba^ bie 2lrmen unb (Elcnben bein

Heidje (Sottes näher feien als bie (Sro§en unb Heidjen, gel]t

auf bie <£ntftehung53eit bes dhriftentums 3urü(f. 2tuf bie

gleidjfalls altdjriftlidje Pertoerfung bes (Seburtsabels I^abe id?

bereits I^ingemiefen; audi fie erl^ielt fidj im (Segenfa^ 3u ber

IPirflidjfeit ber feubalen §uftänbe unb bürgerte fid? natur=

gemä§ mit bem 2(uf!ommen einer t>oI!stümIid?en Literatur

immer mehr ein^^"). (Seftü^t auf bie 2fusfprüdje ber Kirdjen^

üäter, hatten bie (Seiftlid;»en von jeljer gefragt: Wenn ber

IHenfd? !eine Cugenb hat, wo ift bann fein 2IbeI? Unb bie Be*
rufung auf bas (Erangelium, auf ben armen €rlöfer unb feine

armen 2{pofteI mu§te ba3u führen, bie 2trmen als ii^re cdjten

Hadjfolger allen anbeten (Släubigen r»or3U3ieI^en, fie mit einem

myftifdjen Himbus 3U umgeben, ^reilidj fam bies ror allem

ben IRöndjsorben 3ugute, aber balb mürben hier unb ba

aud} bie Bauern befonbers „feiig" gepriefen. So erflärt

fdjon ber £ucibarius, eine nod^ im fpäteren ITtittelalter fel^r

verbreitete Sd?rift bes u« 3<^^i^I?iiTi^ß^i5/ ^iß Bauern I^ätten

bie meifte 2Iusfid)t auf bie Seligfeit, ba fie einfadj lebten unb
bas Doli im Sd)mei§ ihres 2Ingefidjts ernäl^rten. Dies whb
bann n)eiterljin myftifdj ausgebeutet unb ber Bauernftanb

burdi unmittelbare Be3iel]ung auf ben fjeilanb geeiert. (Eine

Sammlung beutfdjer Spridju)örter, bie 3um (Sebraudje für

Prebiger beftimmt ift, üergleidjt bie Bauern, bie mit ihrer

2Irbeit alle Hahrung fd>affen imb bafür bei ben Ijöl^eren

Stäuben Sd^aben unb Spott ernten, mit (£hriftus, üon bem
ja gefdjrieben ftel^e: homo agricola ego sum. Tlnbevswo, in
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einem Polfslieb, fe^t ber Bauer felbft feine ^elbarbctt in

gufammenliang mit bcm 5a!rament öes 2IItars:

3cb pau 5ic ftudjt mit metner Ijanb,

barain ficfj gott petroanbelt

in bes prieftcrs banb ^^*).

Diefe ettjifdje unb religiöfe Pert^errlid^nng ber UrprobuÜion

bel]crrfd?te be!anntltd? aud? bas Zeitalter ber Deformation;

£utt^er nennt ben 2tcferbau eine göttlidje Hat^rung. 2Iber bocf?

fel^It babei bie nationalöfonomifdje Betrad^tung nidjt gän3lid?.

Sdjon in ben oben angeführten Stellen roirb auf bie Hnent^*

bel]rlidj!eit bes „Häl^rftanbes" I]ingctPtefen. Konrab r»on

2lmmenl|ufen, ein Didjter bes \'{. 3ctl|rljunberts, fd^ilbert in

feinem 5djadj3abelbud? neben ben I^öberen aud? bie niebercn

Stänbe, le^tere unter bem Bilb ber „Venben" (Bauern im

Sdjad^fpiele). Der Heine „Venbe" cermag bod} ben König

matt 3u fe^en unb alle übrigen Figuren 3U nel^men; fo foll

niemanb arme £eute cerfd^mäl^en, benn man bebarf it^rer 3U

allen geiten^^^). JTlit üollem BetPU§tfein mad/t fid? bie

n)irtfd?aftlid?e 2luffaffung geltenb in einem poetifd^en Kampfe

gefprädj bes Hitters unb bes Bauern, toeldjes im \5. ^aiiV"

tjunbert umlief^'"). Der Bauer trägt ben Sieg, übet feinen

(Segner baüon, inbem er it^m porftellt, ba^ ot^ne ben TldeV'^

mann unb feinen Pflug ber Hitter gar nidjt leben !önnte,

ba^ feine harte 2lrbeit ungleid? nü^Iid?er fei als Curnicrcn

imb ^rauenbienft, ba^ felbft bie ritterlidjen ^at^rten 3um
Sdju^ bes (Slaubens aus bem SMel ber arbeitenben Klaffen

beftritten tpürben.

^üt war, i)ü pift mein aigen pot,

idj pauman tfi b\d) fcnben

mit meinem gut, bas \d} bit gib,

mein filber unb mein golb,

bavumb fo lafj micb traben tail

ber beinen eren folb.

Da§ übrigens bie materielle 2lbl]ängig!eit ber I^öl^eren üon

ben niebercn Stäuben 3Utt>eiIen audj im 2tbel offen anerfannt

tDurbe, 3eigt bie (£r3ählung bes ^c^'^^^xes ZTiber oon jenem

frommen Hitter, ber bie Bauern unb armen l£eute in fein tag*

lid^es (Sehet einfd2lo§; er fagte, ba3u fei er l^od? unb teuer

perpflid^tet, benn er lebe ja pon it^rer Zlrbeit^'^).
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Die urfprüngltd^e Dcrpflidjtun^ 5c5 Hittcrtums 311111

Scfju^c bcr 5cf?tDadjcn unb Dcrgctpaltigten mar fcincsipegs

Don Sicfcm <S>ebanfen ausgegangen, aber bas fpätere ITIittel'

alter hatte ftd? bereits baran getr>öl|nt, bie Ct^riftenljeit in

ben Cel^rftanb, EDebrftanb unb Hät^rftanb 3U gliebern unb neben

bcn (Seiftlidjen unb ben Hitter als notmenbige €rgän3ung ben

Bauern 3U ftellen. (Einer ber 3al|Ireidjen Sprudjüerfc brücft

bies fo aus: Tu supplex ora, tu protege, tuque labora^'^)^

(Dber, tpie es in einem ITteifterliebe tjei^t:

Die pfaffen, rittet unb öcr büman folleut fin gcfcUcn.

Xlu bat, ir ebcin bri gcfellen iperben:

Stola, ScfjtDert unb Pflug muffen bas 2>k^^ ^^^^

unö jtent ir bri cinanbcr bi, fo lebe toir wol üf erben.

Wenn I^ier ber „gute fromme" Bauer in bie eble (Se=

noffenfdjaft bes Klerus unb bes 2lbels eingereiht mirb, fo

ficllt ein anberes ITTeifterlieb biefem '^beal bie lt?ir!Iidj!eit

gegenüber unb ruft ben pflid^toergeffenen höheren Stäuben

bie Bebeutung ber arbeitenben Klaffen brohenb ins (Se=

bäcf^tnis. Dor (Seridjt unb im gefelligen Derfehr tuill man
ron bem 2trmen nid^ts miffen, „t>on bem bodj alle f^errfcf^aft

fommt." IDären bie armen Bauern nidjt, fo müßten ber

Heidje unb ber ^unht il^ren Stol3 aufgeben unb felber graben

unb tjacfen. ®hne Dan! füllen fid? Pfaffen, IHöndje unb

Zlonnen mit ber Speife,

bie bauleut bän geiDunncn

in feite unb an ber funnen,

in Ijunger, burft, in bitterm ftDai3, ber von in \fl gerunnen.

f^erren unb Pfaffen nel^men uncergolten bie ^rüd^te ber

länblidjen 2Irbeit ein, ohne bem Bauern, ber fid? für fie ab^

müht, bafür ben tpeltlidjen Sdju^ unb geiftitdjen ^roft 3U

getDäl^ren. Das whb itjnen einft burdj „ber Bolle (Slut"

be3al^lt merben^'^). (Eine 2tuffaffung von bem Verhältnis

ber Stänbe, bie oon jener I|ä^Iidjen 2tusbeutnng ber noadjiti='

fd^en £egenbe nidjts 3U rüiffen fd^eint.

IDir fallen bereits, tpie bie Heformation Kaifer Sigmunbs
bie Bebeutung bes Bauernftanbes in !räftigen tPorten ein^

fd^ärft. Der tjerporragcnbfte £obrebner ber bürgerlidien unb

bäuerlid^en 2trbeit ift aber 3tDeifeIIos ber Did^ter f^ans Höfen*
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plüt^'*). ©btDoI^I er gelegentlicf? feine poefie ber Deutuna

für[tlid?er Wappen 3ugerDen6et unb „an ben f^öfen feine

Hai^rung gefudjt" Ijat, geijört er 5odj in feinen 2tnfd/aunngen

burdjau5 bem Bürgertum an; fein Nürnberg ift il^m eine

„Ijeilige" Stabt unb „ein ITEorgenftern ob bem 3an3en römifcl^en

Heidj". ^reilid?, von ber (£ngl^er3i3!eit ber „(El^rbaren" l^ält

er fidj ferne. (Er forbert ben gemeinen JTtann unb ben mittel^

ftanb auf, gegenüber bem Tlbei als bem gemeinfamen ^einb

feft 3ufammen3ul^alten. ®ber, wie er fidj ausbrücft, „daus

(£§ (bie niebrigften 2tugen beim tPürfeln) follen mit Kotter

Drei gegen 5e§ §inf bas Spiel gewinnen." ITtit Hed?t bebt

(Serüinus I^ercor, ba% Hofenplüt, rnenn er bie oberen unb bie

nieberen Stänbe fittenriditerlid;i rornimmt, bie le^teren ftets

glimpflidjer bel^anbelt. 3^ feinem Sprud? r>om €infiebel

vDe\% er r>on bem Kaifer, ben dürften, ben 21bligen unb ben

Prälaten nur Übles unb Sd^impflidjes 3U fagen. Seine

£ieber ron ben beiben f)uffiten3Ügen \^27 unb \q;5\ fcfjieben

alle Sdjulb auf bie feigen unb treulofen dürften, üon benen

bie armen ^u§gänger perraten unb üerfauft voovben feien; aber

ihr Blut fdjreit um "Rad^e gen f^immel! Später, im inar!=

grafenfrieg (1,^50), nennt er ben Tlbel „eine fd^arfe (Sertc",

ber uns um unfer Übel (traft; if^r f^er3 ift I^art mie Demant;
aber Siaus (E§ !ommt über fie u^ie „eitel Ceufel" unb fcbidt

itjnen bie „bleiernen Sdjlel^en", gegen bie fein f^arnifd? unb

!ein IPunbfegen t^ilft^'^).

2tm fdjärfften äußert Hofenplüt feinen bemofratifdjen Un==

mut in bem ^aftnadjtfpiel üom (lürfen^^^). f^ier fehlen and}

nidjt bie Be3iel^ungen 3U bem I^errfdjenben propt|etifd?=

aftrologifdjen (Slauben. Der Or!e tritt als ^Inmalt ber ge=

quälten Kaufleute unb Bauern auf unb üerfpricbt, bie Oriften*

I^eit 3U reformieren unb 3U ftrafen. Unter ben neun Übeln,

bie mit £)unger, Sterben unb 3Iutr>ergie§en vergolten mer*

ben foIIen, nennt er bie Beugung bes Hed^ts 3uungunftcn

ber 2Irmen, bie neuen ^ölle unb ^Ibgaben, bie Derad^tung ber

nieberen Stänbe. (£in türfifd^er Hat erinnert bie dl^riften,

fie I^ätten böfe tnün3e, falfd^e Hid^iter unb 2lmtleute, n)ud]erifd?e

3uben, bod^mütige Pfaffen unb untreue f^erren; „bie mü§t
it^r mit eurer 2lrbeit nätjren, unb I^abt gro§e Befd^ujerung
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nnb üetnen ^rieb". Die <5e\anbien bes papfles, bes

Kaifers unb ber Kurfürften, bie im entgegengefc^tcn Sinn

fpred?en, loerben alle tüdjtig I^cimgefd^icÜ. Den Kurfürften Iä§l

ber (Eür!e fagen:

3r füdjen ften gar oil 311 ocift,

barumb öer arbcitcr fcfjrpt^ unö fdjiDcift,

fein iianb oft im !ott^ umbireljt,

btf3 er tr !ud?en feift unb fcf?mel3t.

2tIIe ^'^I?^^ erl^öl^en fie ben Bauern bie (Sült, unb wenn
einer ettDas barüber fac^t, fcf/Iägt man il^n nieber tpie ein Hinb;

mögen fein IDeib unb feine Kinber flerben unb üerberben, ba

gibt es !eine (S>nabe. §ule^t üerfpredjen ^we'i Hatsl^erren bem
türüfcfjen Heformator fidleres (Seleite; tper fid? baxvibex fe^te,

„unb tDäre er Kaifer 3U ®f3ibent, er mü§te eine faure Suppen
mit uns effen." Diefe Deformation ftel^t in ben Sternen ge*

fdjrieben; wenn neun unb fünf unb rier unb fed^s il^r Datum
wiib, fo !ommt daus (£§ unb üoIl3ieI|t bas Strafgeridjt an

Se§ §in!; tpenn Saturn in bas f^aus bes Sdjü^en tritt, „fo

Ijilft feine nerfd/Ioffene Qlür." Unter bem Sdju^e ber ^aftnad?t=

fröl^lidjfeit burfte ber Did^ter r>or allem Doli bem (SroIIe ber

(5ebrüc!ten £uft madjen unb 9erabe3u bie becorftebenbe Heüo*^

lution, bie geredete "Radie bes VoUs an feinen Drängern pre*

bigen, in einer Sprad^e, bie mit bem Sd?er3 unb ber ^nfpielung

nid^ts metjr gemein I^at.

Hofenplüt I^at banehen bie groben Bauern fo berb r>er^

fpottet n>ie irgenbeiner. Dod) ungeadjtet biefes §ugeftänbniffes

an eine mobifdje Hidjtung finben wiv il^n tief burd/brungen üon

ber IDidjtigfeit ber Urprobuftion. (Er feiert biefelbe in feinem

Sprudje „ber Bauern £ob"^'') gan3 überfd?u)englid?. Pon
allem, mas (Sott gefdjaffen I^at an £aien unb Pfaffen, ift nidjts

fo ebel als ber 2tc!ersmann, ber eble fromme Bauer. JHit

feinem Pfluge ernäl^rt er alle IDelt; „mandjer ift ben Bauern
gram, ber ba nie befferen ^reunb getpann, ol^ne (Sott nur

allein." €s wixb ausgefül^rt, wie jebe (E5iften3, gefd?n?eige

benn ber £urus, obne bie unmittelbaren unb mittelbaren

^rüdjte ber ^elbarbeit unmöglid? wate. Den Bauern fann

niemanb entbel^ren, nid?t einmal bie niebere (Iieru)elt, ein

(ßebanfe, bem wii fdjon in ber Deformation Kaifer Sigmunbs
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heQ,eg,nei finb: „6er Pogel in ber £uft, ber IDurm in 6er

(£r6en, 6as mu§ alles r>on Dir gefpeift voevben." 2IIIer Heid?*

tum, „Pfennig un6 Pfennigsmert" voitb aus biefer Quelle

abgeleitet. ®Ijne 6ie (£rträgniffe 6er bäuerlidjen IDirtfcf^aft

mü§ten 6ie f^erren Kittel tragen un6 tonnten 6ie pfaffen nidjt

preSigen un6 fingen. Der Didjter ift fo I^ingeriffen t»on 6iefer

(Erfenntnis, 6a§ er 6en Klang 6er Drefdjflegel fd^öner fin6et als

6er Hacf^tigall (Sefang, ba% it^m alle IRaienmonne nid^ts gilt

gegen 6en Croft, 6en 6er Bauer gibt.

3rf? lob Did), bu cbicr bator,

für alle creatator,

für all t^ertn auf erben;

6er fayfer muf3 bir gleid? rDcrbcn ^'').

IParum fon6ern fidj 6ie £^erren fo ftol3 t>on 6en

Bauern un6 mäften fid? 6od? von „il^rcm fauern SdjmeiS"?

IHan bei§t managen einen ^extn, bei r>on Hed^ts u)egen faum

3um Bauernfned^t gut genug märe. „(Sott geb 6en Bauern

einen feiigen 2!ag!"

Pon äl^nlidjen 2{nfd?auungen getragen, aber frei t?on jenem

bitteren ^on ift 6er mer!a)ür6igfte Sprudj Hofenplüts: „Don

6em XHüffiggänger"!^^). ZTur tritt bier 6ie materielle Seite

gan3 in 6en f7intergrun6; 6ie Arbeit xDixb in 6a5 £id?t religiöfer

Derflärung gerüdt. Der 5dju?ei§tropfen, 6er 6a5 21ntli^

6e5 2Irbeiter5 ne^t, n)äfd?t feine Seele fo rein, 6a§ il^re Sdpöne

bis in 6en f^immel reid^t un6 (Sott um fie ju but^len beginnt,

lllles ÖPiffen un6 Können 6er Sd^ulen, alle Cl^eologie, ptjilo*

fopljie un6 ine6i3in 3ufammen ift nidjt fo t^eilfräftig,

als wenn ber erbeytet einen trcpffen ftüi^t,

fo er an feiner crbcyt erlji^t.

Der Kröpfen fpaltet fid? in Pier Ceile; einer löfdjt

6as ijöllifdje ^euer, 6er an6ere u>äfdjt 6ie Seele rein, 6er

6ritte fieigt gen £)immel un6 geminnt mit fü§em Xüo^IIaut

6ie tjeilige Dreifaltig!eit. Der pierte Ceil fammelt alle

guten lüerfe, 6ie in 6er dl^riftenl^eit gefd?etjen, mit ;Jaften

^eien, 2tImofen, IDallfal^rten, red?tem Urteil, un6 6ie Per^^

6ienfte aller ITtärtyrer un6 madjt 6en Arbeiter it^rer teilt^aftig.

Dorumb ift erbcyt ber gottlidjft orben,

fo Y^ tiuf erben geftifft ift morbcn,

loann jn gott fclfaer tjat geftifftet.
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2lrbett burdjbringt nnb oerbinbet alles (Scfcfjaffcne; nur

burd? bic unermübltdjcn „2trbeiter ba oben" am Sternenl^immel

loirb tehen unb IDad^stum hier unten er3eugt. So erbebt ber

bürgerlidjc Did^ter bie 2trbett 3um etbifcben nnb 3U9leicf? 3um
fosmifdjen Prm3ip; er fielet in ber medjantfdjcn ^ätigfeit ber

menfdjlid^en Kraft ebenfo etmas (Söttlidjes wie in berSetpegung
ber IPeltförper. Unb er fcblägt il|ren H?ert I^öl^er an als jenen

ber (Seiftesarbeit unb [teilt fie ben von ber Kirdje gepriefenen

gottgefälligen £eiftungen ebenbürtig an bie Seite.

I)iefe überfdjä^ung ber i^anbarbcit barf tro^ ibres reli*

giöfen (Semanbes als fo3iaIiftifd^ be3eidjnet uperben^^"). C5e=

rabe bie Perbinbung mit religiöfen 2>^een !enn3eidjnet ja

faft alle (Erfdjeinungen bes 5o3iaIismus in ben 3^^'^i?UTiberten

bes (Slaubens, bie 3a)ifdjen bem Untergang ber antifen

VOeli unb ber fran3Öfifdjen Her>oIution liegen. Wie gut bie

mvftifc^e Spielerei mit fold/en (5ebanien, and} oljne toirüid^e

Cenben3, bem (Seifte bes \o. ^a):iilinnbeits 3ufagte, bafür

gibt uns eine beiannte fölnifdje (£I]roni!^^i) ben Beleg, ^n
ber feltfamen publi3iftifdjen Oeorie ron ben Quaternionen

bes Heidjes^^^), ben üier f^er3ogen, üier IHarfgrafen ufn?.

erfcfjeinen an leistet Stelle Köln, Hegensburg, Konftan3 unb
Sal3burg als bie pier Bauern. Der dl^ronift fudjt nun bie

„nerborgene unb fonberlid^e ßocf/tt)ürbig!cit" biefer auf^'

fallenben Be3eid?nung bar3utun. (Hr bel^auptet, (£I^riftus fei

auf (Hrben gemanbelt als ein Bauer; im (£t)angelium ftel^e

gefd^rieben: „mein Dater ift ein Baumann", unb an einet

anbeten Stelle: „idj bin ein Sdjafbirt". Desi^alb muffe aud?

Köln als bie „I^eilige" Stabt ben Bauernnamen fül^ren, benn
•E^eiligfeit pertrage fidj nidjt mit upcitlidjer i^errlid?!eit. „(SIeid?==

tPte pon bem ebeln ^tcfersmann alle Stänbe geiftlidj unb aud?

roeltlid/ gefüttert unb gefpeift merben, fo tut audj (Sott ber

Dater, ber alles, bas lebenb ift im f^immel unb auf (Erben,

fpeifet; unb 3U fold^em ^mt I^at er auser!oren infonberljeit ben

I^eiligen Baumann Köln." (£in beigefügter £^ol3fd?nitt 3eigt

ben Heidjsabler, bas Kru3ifi5 3rDifcfjen ben ^xvei Köpfen unb

einen Bauern mit Senfe unb Drefd^flegel 3ipifd/en ben ^voei

^lügeln. U?ir finb bem Ijier ausgefprodjenen (Seban!en

bereits frütjer begegnet, aber djarafteriftifd^ ift itjre 2lnu>enbung,
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bie 2(ufnal|me bet Bauern in bie fingierte Vertretung ber

Heid?sftänbe, bie Ummanblung bes „ebeln" in einen „I^eiligen"

Bauern, ^reilidi gilt bas alles 3unädjft nur ber Derl^errlid^ung

von Köln, aber ber Dergleid? mit bem 2tIIernäI^rer voiift bodf

aud) auf beu befd^eibenen irbifdjen Oerroalter einer göttli^en

2tufgabe einen gemiffen (5lan^ 3urüc!.

So hatte fid? neben ber Peradjtiing ber „groben", „ein=

fältigen" Bauern, neben bei ^urdit cor bem „mutwilligen

pöbel" eine entgegengefe^te 2Infdiauung gebilbet ober üor^

bereitet, rueld^e gerabe r>on ben (Einfältigen unb 2trmen bas

l^eil etwaüeie. Sie roar ganj ba3u angetan, fidj tnit jener

allgemeinen ©ppofition ber Saientrelt gegen bie entartete

f7ierard)ie 3U uerbinben, bie idj bisher faum berül^rt liahe,

mir !am es nur barauf an, 3U 3eigen, wie bie ITTeinungen

über bie nieberen Stäube por ber großen Beipegung bes

\<o. 3cibrbunberts fid? gefdiieben unb mie bamals bemo^
fratifdie (Elemente fidj in ber beutfdien £iteratur ^ahn ge=

brod/en haben. Don einem ftarfen (Einfluig biefer (Elemente

auf bie Literatur ber ürdilidjen ©ppofition finben fid>

nod} !eine Spuren; erft ber ipirflidie 2tusbrudi bes Kird^en*

ftreites I^at ben gemeinen lllann 3um £)clben ber antirömifdjen

Poüsfdiriften erhoben.

Xlod) mu^ mit einigen IDorten bes beut)d;>cn f^umanismus

gebadjt uperben, ber ja bem Doli feinesn>egs fremb geblieben,

mit bem Bürgertum innig Dcrmadjfen ift. (Er I^at ein gutes

2!eil ber üoüstümlidjen 2tnfdiauungen in fidi aufgenommen;
f^einrid) Bebel bradite fogar bie fdituäbifdjen Bauernfpäjgc unb

bie beutfdien Sprid)n»örter mit gutem (Erfolg auf ben Büdier-

mar!t ber flaffifdi (Sebilbeten. 2{nberfeits uerfdjmäljte es bie

neue (Selehrfamfeit nidit, hjev unb ba 3U ben „ungelehrten

groben !£aicn" in ihrer Spradie 3U reben. 3*^? erinnere nur

an bie nbcrfc^ungen bes Hicias von IDyle, an ben bcutfdicn

dato, an bie humaniftifdjen (Elemente im Harrenfdjiff. 2lbex

bei allebem mar unb blieb biefc lateinifd^e unb griediifdic

Bilbung bem „armen IHann" bodi unenblidj fern unb gauj

unüerftänblid/; wie fonnte es ihn fonberlid;» ergreifcu, wenn
etwa Braut bie ^(rmut bes (Epaminonbas unb X7omcr ober

bie altrömifd^c Baucrurepublif feierte? IVie ricl uähcr
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lagen itjm bie propI^e3eiungen oon bcr (Ertjöbung ber

Hiebrigen ober bie mvftifdjen £obreben auf ben Segen ber

^anbaibdt (Serabe ber f^elb jener X)oI!sIiteratur, ber

„grobe Sauer", ift nacfj !ur3em Criumpt^ burd? bie Über=

madjt ber tjumaniftifdjen Bilbitng n)teber in ben £^inter=

grunb gebrängt toorben. Das \6. '^a^i^innbevt iiai unfere

ITalion nidjt allein ürd/Iid? gefpalten, fonbem audj „eine neue

Sdjranfe 3tpifd?en bem einfadjen 2trbeiter unb bem (Sebilbeten"

aufgeridjtet.

8e5ol&, "Uui tnitulalter und Henaiffancr.



III.

ßonraö Celtts,

,Mv 6eutfci?e €t5l?umamft".
(f^tftorifdje §citfd?nft, Sanb ^9, \883.)

er ei^entümltdje Räuber, ben bie (Erinnerung an

ben f^umanismus bet Henaiffance beute nodj auf

uns ausübt, liegt !einesn)egs in bcn Itterarifchen

^rücbten ober in ben bleibenden ui^iffenfdiaftliAen

Hefultaten biefes (Seifter!ampfes. Pergebens Ieb==

ten bie ^umaniften 5er frol^en guuerfidit, burdj ben VOohU
laut ibrer Perioden unb Derfe unfterblid;» 3U merben, er bringt

uns nidjt mel^r 3um f^er^en. 2X>as bainals für bie ^egrünbuTig

einer ^Iltertumsmiffenfcbaft, für bie €ntrr)i(flung ber päba^

gogi! gefdiel^en ift, voixb freilieb bei ben (Erben unb ^ortfe^ern

jener Hiefenarbeit 3U allen Reiten banthaxe 2(nerf'ennung

finben, aber es ftebt nicbi als ein Unerreidjtes unb (Eroiges ba,

u)ie bie gleicfi3eitigen ^cböpfungen ber bilbenben Kunft.

IDenn tro^bem bie (Seftalten ber erften mobernen Poeten

unb pt^ilologen uns ftärfer an3ieben als riele (Seherationen

üon (Belehrten r»or unb nad) ibnen, fo u?ir!t eben immer nod?

jener (Entbnfiasnuis, ber ibre gan3e Perfönlid^Feit burdi=

brang, jene übermäd^tige Sebnfudit nad} bem Haffifdicn 2(Iter=

tum als nad} einem üerlorenen unb u)ieber3uerobernben

Parabies. (Es galt ja nidit allein einer Umgeftaltung bes

literarifd/en (Sefdjma(fs unb bes Unterridits, fonbern bie

^umaniften, bie nidjt an ber 5d?ale I^ängen blieben, trad)teten

unter ben 2(nfpi3ien ber neuerftanbenen KlaffiFer ein neues

Zeitalter hcrauf3uführcn unb mit bem Perftänbnis ber
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antuen ^orm bic humanitas, bie unbefangene IPeltanfdjauung

bes 2lltertum5 ins i.ehen 3urücf5urufen. Die ^rage, bis 3U

tpeldjem (Srab bies mögltcfj ober voün\d}enswext fei, ipurbe

freilid? fel^r perfdjieben beantwortet; bei ber (Seftaltiing bes

I^umaniftifdjen 2>'^eals tjatten Cl^arafter unb £ebensfdjic!fale

bes ein3elnen einen freieren Spielraum als bei ber (Einfügung

in bk feft überlieferten Kreife bes Dafeins. Ziehen ber mannig=

faltigen Heibung unb Slusetnanberfe^ung mit ber Überliefe^

rung, cor allem mit bem I^errfdjenben !ircblid?en Syftem
erl^öl^te bie fo3iaIe Krifis ben Heicbtum inbioibueller CEnt^

toicflung, ber bie junge (Selet^rtenrepubli! fo norteill^aft non

ber folgenben Befdjrän!ung unb (Einförmig!eit fdjulmä^iger

§ucf?t unterfcfjeibet.

ITun I^at ber beutfdje f^umanismus r>on üornt^erein einen

ftär!eren päbagogifd^en §ug als ber italienifcbe. Die überlegene

Kultur ber Süblänber Iie§ fidj ntcf?t fo ol^ne roeiters mit ben

neuen (Srammatifen unb Klaffüerausgabcn über bie 2tlpen

tragen; biesfeits begnügten fid? gar üiele trefflid^e ITIänner mit

ber 2tusbefferung ibres lateinifdjen Stils, ol^ne fid? für bas

f^eibentum ber antifen Didjter ober bie pi^ilofopl^ie il^rer

italienifdjen Perel^rer erroärmen 3U tonnen. Hhev neben biefen

I^odjoerbienten Sdjulmännern unb „3af^men" Poeten finben

u)ir bodj mandje !übnere (5emüter, benen bie ars humanitatis

met^r bebeutete als Heinlieit bes £ateins. IDie fie ben £]uma==

nismus ber 3^<Jliß^^'^ ^^^ Deutfd^e 3U überfe^en ftrebten,

bas r>eranfdjaulid)t üielleidjt am beutlid;iften bie Perfönlid?=

feit bes ^ranfen deltis, bes erften gefrönten Didjters feiner

Hation; Strau§ bat biefen fonfequenten 2IpofteI bes neuen
(Eüangeliums unübertrefflidj als ben „beutfd;»en (2r3l^umaniften"

d^arafterifiert. 2in Uniüerfalität ber Begabung unb an 2lbel bes

IPefens überragt i^n freilidj n)eit fein berühmter Dorgänger

Hubolf 2tgricoIa. 2lber von finb über biefen bodpbebeutenben

HTenfdjen nur un3ulänglidj unterridjtet, benn er gab fein

Beftes nidjt in Sdiriften, fonbern im perfönlidjen Derfel^r.

Die fpäteren f^eroen bes beutfdjen f^umanismus, Heud^Iin,

(Erasmus, flutten, finb burdjaus nid^it fo gan3 unb gar,

fo ausfdjlie§lid? bumaniftifdj in il^rem Denfen unb Cun voie

ber minber gro§artige (£eltis, ber aber bei ber Pielfeitigfeit
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feiner 3^^ß^^^ff^^ niemals 3um reinen (Seleljrten, Patrioten

ober gar Ct^eologen getüorben, rielmetjr fein i-ehen lang, bet

„poel" geblieben ift. Celtis tDarlet nod^ auf feinen Biograpt^en,

obipol^l von feit ber fleißigen unb liebevollen 2^rbeit Klüpfels

über fein 'iehen unb über ein3elne feiner IDerfe fel^r baniens^

tt>erte Ztufüärungen erljalten Ijaben; icfj voill aus ber jüngften

§eit nur bie erfte üollflänbige Deröffentlidjiang ber (Epigramme

burdj £^artfelber anfül^ren. ^ier foll nidjt etma eine bio*

grapljifdje 5fi33e gegeben mexben; id} mödjte r>ielmet)r bie

perfönlid?!eit bes poeta laureatus typifd? Mfß^/ <iwf <Srunb

ber ausfül^rlidjen unb nainen Selbftbefenntniffe, tüie fie uns in

feinen Sdjiriften vorliegen, ben £^eros ber neuHaffifd^en Kultur,

ben Did?ter==pI|iIofopI^en 3ur Parftellung bringen.

Der Sdjiag üon Bürgern imb Bauern, aus bem bamals

bie meiften geiftigen KorypI^äen unferer Hation errr»ud)fen,

fuc^te feinesgleicf^en an berber £ebensfraft, aber von ber an^

gebomen (5ta^ie unb Pornel^ml^eit ber Süblänber, bie in ber

italienifdjen Henaiffance gan3 unb üoII jur €rfd?einung fam,

voai nörblid? ber 2llpen nidjts 3U fpüren. Selbft ber beutfd^e

2lbel, einft an §ierlid?!eit mit ben romanifd^en ^euball^erren

u)etteifernb, I^atte aus bem Derfall ber böfifd^en Kultur nur

u)ertIofe Crümmer gerettet unb im n)irtfdjaftlicf?en unb politi^

fdjen Kampf ums Dafein bie pflege geiftiger 3^tereffen über

Borb geuporfen. IDäl^renb in Italien bie (Sefellfdjaft tro^

ber ftarfen JTtifdjung iF^rer (Elemente metjr als je einen arifto^

fratifdjen dt^arafter 3eigte, voax Deutfdjianb in einer uncerfenn*

baren Demofratifierung ber Sitten begriffen unb fd?ien burd?

bie n)ad;)fenbe religiöfe (Erregung vollenbs ber 2lntife jeben

Zugang 3U oerfperren. Überbies gaben fid? bie Italiener nid?t

eben viel IHütje, it^re geiftigen 5d?ä^e imter bie „Barbaren"

3u bringen; bie fpärlid^e t^umaniftifd^e propaganba trug nur

langfam i|öd;)ft befdjeibene ^rüdjte. Z^xe (Erftlingsgemeinbcn

fammelten fid^ unter ben Sd^reibern unb Stnbenien, bcnen

bie abfonberlid^c (£Iegan3 ber neuHaffifd^en £atinttät in bie

2Iugen ftad? wie bem fpie§bürgerlid?en Sturer ber Kei3 eines

auslänbifd^cn Kleiberfd^nitts. <Erft in ben fpäteren Dezennien

bes {5, 3<^l?rl]unberts fanben es ernftt^aftere (Seifter ber ITTül^e
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wetif bie neue IPeist^cit in il^rer f^ehnat auf3ufudjen; bct

^ricfe 2lq,ncola wat bet erfte Horblänöer, ber \id} frei unb
ebenbürtig in ber tDelt ber Henaiffance 3U hevoea,en vou^ie, ot^ne

feine Hationalilät preis3U9eben. Keiner von feinen Zlad}^

folgern bat il^n Ijierin erreidjt; unter iljnen ift (Eeltis einer ber

hea,ahte^ien, oielleid^t ber eifrigfte in bem Seftreben, bie

Uniüerfalität ber ilalienifd^en 3ilbi;ng in beutfdjer 2Iuf=

faffung u?ieber3ugeben. 2)a§ bie Öberfe^ung bem Original

nid^t feiten gleidjt, wie ein beutfd/er fJol3fd?nitt einer italieni^

fc^en geidjnung, ift nidjt 3U üermunbern; unterliegt bod} bas

geiftige Selben bemfelben (Einflug ber (SetPÖI^nung, ber 2tnti!e

unb Hatur im 2tuge Dürers gan3 anbers fpiegelte als in bem
Haffaels, ber bem Pene3ianer bie IDelt in anbetn färben

3eigte als bem Florentiner. Cro^bem bürfen von ben beutfd^en

Humanismus geit)i§ nicfjt als eine bIo§e mi§gIü(Jte Hacfjaijmung

ober pebantifdje t)er3errung feines Porbilbs betradjten.

Bei aller Hnbel^olfenl^eit befi^t er bod? audi feine eigenen

Vov^üg,e, unb fomol^l bie nationale Derbl^eit, bie er niemals

gan3 abftreifte, als bie ftärfere f^inneigung 3ur 5d?ule fdjü^ten

it^n por einer oölligen ^\olieiun^f wie fie bem italienifdjen

f^umanismus im 1^6. 3ctfltl|unbert fo üertjängnisDoII ge^

iporben ift.

Die Doppelleibenfdjaft, bie ben edjten f^umaniften er^

füllte, jenes untrennbare (Semifdj üon Huljmesliebe unb (Hr=

!enntnisbrang, geftaltete bie ^\xg,enb bes Celtis wie fo oieler

geitgenoffen 3ur aufregenben lPanberfd)aft. Den erften 2tn^

fto§ I^atte freilidj nur bie 2tbneigung gegen ben räterlid^en

Beruf unb ber JX>unfdj gegeben, fidj I^öl^eren Dingen tpibmen

3u fönnen. 2IIs ber ad?t3el|njäl^rige Konrab pic!el feinem

Dater, einem IDeinbauern 3U IDipfelb, entlief, um auf ber

Unioerfität Köln 3U ftubieren {{'{77), I^atte il^n fein ^ug,enb^

unterridjt bei einem (Seiftlidjen ber f^eimat tpobi 3um „lateini:'

fdjen IHenfdjen", aber nod? nid^t 3um f^umaniften gemadjt.

Sonft tjätte er fid? nic^t nad} bem I^ödjft !onferr>atir>en Köln
geujenbet, nidjt bie Sd/olaftü, bie ^ül^rerin 3ur tl^ eologifdjen

Bilbung unb geiftlidjen Karriere, 3um (Segenftanb feiner

Stubien gen)ät|It. übrigens roar feine eifrige Befdjäftigung

mit 2llbertus IHagnus, bem er 3eitlebens fjol^e Perel^rung
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betpal^rte, UinesmeQs frudjtlos; fdjon bamals fc^eint iijn ber

Heid?tum naturtr)iffenfd;)afllicf?er Überlieferung unb Seobad?=

lung in Gilberts Sdjriften befonbers ange3ogen 3U liahen.

Den entfdj ei 5enben SdE^ritt voli^oa, er aber erft burdj bie

Überfiebelung nadj £)eibelberg (i^'JiS^), tpo ber Kanjier Dalberg

unb fein ebler ^reunb 2tgricoIa feit !ur3em il^ren in Deutfd?=

lanb ein3igen IHufenl^of aufgefdjlagen t^atten. Von einem
ItTann wie 2t3ricoIa, ber bas gefamte JDiffen unb Können
feiner §eit 3U umfaffen ftrebte, mu^te ber lebl^afte (£eltis

mäd/tig angeregt merben, fo fpärlid? bie §eit il^res Perfel^rs

aucf? 3ugemeffen war. ^m 3cil]r ^'j.Sö ftarb 2tgricoIa unb üer*

Iie§ ber junge Didjter ^eibelberg, um jal^relang lei^renb unb
lernenb gan3 Peutfdjlanb 3U burciEj3ieI]en, polen, ^öl^men unb
Ungarn fennen 3U lernen, 3^^I^^1^ auf3ufud/en; fein 2lufent=

l^alt im Paterlanb bes fjumanismus mar jebodj nur von äu§erft

fur3er Dauer unb I|interlie§ il^m offenbar feine angcnel^men

(Einbrücfe, toäl^renb il^n bas tDiffenfdjaftlidje unb gefeilige

'iehen in Krafau ein paar 3<^i?^^ 3U fcffeln oermodjte. Sdjon

im 2>^iii H87 I^atte il^m Kaifer ^riebrid? 3U Hürnberg ben

Lorbeer aufs f^aupt gefegt, einige 3<^^^^ fpäter bemül^te

man ficfj vergebens, il^n an ber Uniüerfität ^^igolftabt feft3U='

I^alten, aber erft ^'^97 fanb ber Hubelofe feine bleibenbe Stätte

in IPien, wo er bis 3U feinem Cob (^ebruar \508) als Uni^

üerfitätslel^rer eine fegensreid^e (Iätig!eit entfaltete unb 3u^

gleid? feine bebeutenbften literarifd^en 2Irbeiten fdjuf ober

3um 21bfdilu§ brad^te. VOas ber geleierte tPanberer erftrebt

unb gefeiten, mie er bas '£eben genoffen unb feine Sauden

empfunben I^at, bas fünben uns oft in I^ödjfter XTainetät feine

Poefien, ror allem bie pier Büdjer Amores unb bie 0ben.
Die Sitten wie bas £atein unb bie IHetri! biefes erften beutfd)en

poeta laureatus finb nid^ts tueniger als einrebefrei, bod? n)er=

ben wh biefe poetifd/en unb moralifd^en l£i3en3en einem
2(utor nid]t gar 3U I^odj anred^nen, ber uns fein ipirüidies

Den!en unb ^ül^Ien erfd?Iie§t, anftatt ber Sorge um bas flaffifd^e

(5ewanb jebe freiere Belegung 3U opfern, über bie UnooII^

fommenbeit feiner formalen Durd?bilbung ^at Celtis felbft

[id} nidji getäufdjt unb es t)orge3ogen, fie offen ein3u*

geftel^en; wie er ben fel^r begreiflid^en Dortpüvfen ber
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lUoralifleu 311 begegnen fudjle, merben wh unten bes näheren
tjören.

Expergiscere et aude aliquid, qiiod secla loquantui:!

Die Sebnfudjt nad} Unfterblicf)!eit feiuei Hamens treibt ben

fabrenben Scfjüler in bie ^erne unb lä%i ihn alle ITtübfale feiner

Irrfahrten perfdjmer3en. Ceuchtenbe Porbilber finb ihm bie

(Seifteshelben bes ititerlums, bie aus Siebe 3ur IPeisfieit

Paterlanb unb ^amilie aufgaben, aber auch göttlicher (Ehren

unb cmigen Nachruhms teilhaftig tourben. 3^^ rechter Viad}'

folger ift ber moberne poeta, ber über bie Kluft ber jahrliunberte=

langen „gotifchen Barbarei" hinmeg ihnen bie ^anb reicht

unb bie (£rbfd?aft ber alten Dichter, Kebner unb philofophen

unerfd;)rocfen antritt, 2tIIes t»ergel^t, nur bie Q^ugenb unb

bie (flaffifchen) 5chrifttDer!e trogen ber Dernichtung. ^a,

felbft bie Cugenb mu^ ihre ^uflucf^t 3U ben un3erftörbaren

Denfmalen ber Literatur nehmen, um nidjt ebenfalls ins

(Srab ber Dergeffenheit 3U fin!en. „® heilige unb geroaltige

2lrbeit ber Sänger", ruft deltis (Am. 2, 9), „bu allein üermagft

alles bem Perhängnis 3U entreißen, Staub unb 2l]d}e unter

bie Sterne 3U cerfe^en !" Das ftol3e (Sefühl, für fich unb anbere

unumfdjränfter Perupalter bes Hachruhms 3U fein, ihn ge=

ipähren ober ipeigern 3U tonnen, muß ben Ijeimatlofen Dicfjter

über Entbehrungen unb €nttäufc{jungen aller 2hi hinroeg^*

hieben. „£aß ben r)äterlici7en f^erb unb fdjaue frembe (Se=

ftirne, wenn Du tjimmlifdpe Pfabe ipanbeln millft. Wo Du
ftirbft, ift einerlei; überall führt ber gleiche IDeg oon ber (Erbe

in 3iipiters Saal" (Am. ^, \). Unter ben IHenfctjen, bie ficf?

^voedlos um nidjtige Dinge abmühen, fcfjreitet ber „t^eilige

Seher" in einfamer (Erhabenheit auf ungeipohnten Bahnen
3ur Unfterblicfjf eit ; rem ßimmel ftammt ihm bas (Senie,

jum £)immel ftrebt fein (Seift jurücf, unb biefe göttlicfie Hatur

äußert ficfj im IPohllaut feiner "Rebe. (Eine Über3eugung, bie,

Don fämtlidjen neulateinifchen Poeten geteilt, unübertrefflicf?

in ben Perfen bes f^ermann üon bem Bufdje fidj ausfpricf^t:

Quod canimus, sanctis superum descendit ab astris,

Nil mortale sacri vatis ab ore venit.

freilich fehlt u)enigftens bei (£eltis nictjt bas (Seftänbnis,

ba% es bem I^immlifdjen (Senius bocfj 3U Reiten recf^t fauer
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voevbe, ba§ et ftd) fcfjtnben unb planen muffe wie ein Bauer
ober ein Kriegshtedjt, um etmas Hedjtes 3uftanbe 3U bringen

((£pigr. 5, 56) ^^^). 2{ud? eine gemiffe ^Ibl^ängigfeit r»on ber

äußeren 2tner!ennung gibt er bereitwillig 3U; £ob unb €I^re

feien felbft bcm Odjtigen fo unentbeljrlidj, wie ber X)ünger

bem ^elb ((gpigr. 5, \o^).

®ft genug mu§te fid? freilidj ber I^umaniftifdje „tDeife" auf

bas eigene Ben>u§tfein unb auf bie Peradjtung jener Kritif

3urüd3ieben, bie fein Cun unb Sireiben vereitelte, meil fie es

nicf?t begreifen fonnte ober ujollte. Unb fie erl^ob fid? laut unb
lauter nidjt nur aus bcm IHunb ber Bilbungslofen, fonbern

gerabe in ben Kreifen, bie bisl^er bas ITtonopoI bes tPiffens

befeffen unb ausgebeutet I^atten. 2tbgefel^en r»on ber feljr ht"

greiflid^en (Sel^äffigfeit überftrenger ober geiftesträger Cf^eo=

logen, r»on ber 2tngft bel^aglidj fituierter Unirerfitätsgrö^en,

benen bie 3unfttDibrige Kon!urren3 unl^eimlicf;» rourbe, üon
ber billigen (Seringfdjä^ung ricier nur auf pra!tifcfje Erfolge

bebad^ter 3unftßii ui^<> inebi3iner, abgefel^cn üon biefen metjr

ober u)eniger unreinen IHotiüen, entbel^rte ber tDiberftanb

gegen bie neue IPiffcnfdjaft bodi nid?t üöllig einer ernftl^aften

örunblage. Der PortDurf bes Dilettantismus unb ber Un^
fittlidjfeit traf bei mandjiem Poeten bie tDunbe Stelle. 2Iber

bie 21nflage fiel gar 3U tjäufig auf bie 2tn!Iäger 3urüc!; fo rnenig

es bem fd? olaftifd?en Bud;>ftaben!Iauber anftanb, bie I^umaniftifd^e

2lu§erlid;>!eit 3U rügen, fo übel fonnte es bem Klerifer jener

§eit befommen, tr>enn er gegen bie fittlidjen Sdi'dben anberer

Stäube bonnerte. Die £)umaniften il^rerfeits Iie§en fidj in

ber £)i^c bes Kampfes gern ba3u I^inrei§en, alle übrigen

Cätigfeiten unb Seftrebungen für fdjal unb eigennü^ig 3U

erflären. Celtis Iä§t es an 2lusfäIIen gegen bie (Etjcologen

unb pi|iIofopI^en, ^^^^if^^^ i^^xb inebi3iner nidjt fel^Ien, wie

er überl^aupt bie Cortjeit unb Hid?tig!eit bes menfd?Iid/en

Sireibens (immer bie poefie ausgenommen) u?ieberI^oIt ge=^

geißelt bat. Dod» mibmet er fidj ber Perfpottung ber „DialeftÜ",

bes Bartolus unb Salbus, ber afabemifd^en (Srabe unb ^cier^

lidifeiten nur gelegentlid?; bas Sd7er3n>ort, ba% man an ben

beutfdjcn Uniüerfitäten für bie £ogi! allein einen Kurfus pon

fünf3el^n '^aliien braud?e, ba^ bie Hamen bes Sofrates unb
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piaton bafelbft l}'öd}\iens als gubet^ör einer abgefd^macften

logifc^en Spieleret be!annt feien (Arn. 3, no), njirb fid? ber

Didjter in ber (Erinnerung an feine eigene fdjoIaftifd?e £eljr3eit

erlaubt haben. Das I)urd)l]edjeln aller Serufsarten unb £ieb=

Ijabereien ift feinesmegs bem f^umanismus eigentümlid?, t>iel=

mcljr ein Lieblingsthema ber erbaulidjen unb Doüstümlicf? fatt=

rifd^en Literatur; tpie Sebaftian Brant im Harrenfcf^iff ben

Bücf^ernarren üoranftellt, fo üergi^t audj (Eeltis nidjt, ben geift-

lofen neuflaffifdjen Diditerling 3U 3Üd?tigen. Doch gefchiet^t bies

bei itjm oljne Selbftironie, mie er überl^aupt bes f^ümors ent*

betörte unb in feinen poefien nur ba ben ridjtigen CEon trifft,

wo er in tjeiligem (Ernft ober mit 3Ynifdjem Beilagen rcben

iann. So cerfolgt er bie „poetafter" als ^reüler an ber gött=

lid^ien Kunft mit ^^^^nrnm unb ruft gegen einen unrpiffenbcn

(Srammatifer ben f^en!er 3U f^ilfe (€pigr. ^, 3 0- Denn es

follte ja ber Stol3 ber poefie fein unb bleiben, u)at^rhaft bcreb==

fame unb uneigennü^ige Diener 3U traben; tpährenb Cljeologie,

3urispruben3, ITtebi3in mit ihrer (Einträglidjfeit bas redete ^elb

für niebrige (Seroinnfudjt boten, burfte ber Did^ter mit bem
„Sd^mu^ bes (Eruperbs" nid/ts 3U fdjaffen iiaben unb fonnte

\\di bafür feiner Unabl^ängigfcit freuen. Das ^beal ber

„;$reil^eit" erreidjte er aber nur bann, wenn er fomotjl bie

SHaoerei bes (Selbes als bie ^effeln ber (El^e unb bes ^amilicn^

lebens non fid? fernl^ielt (Am. 2, 8; (Epigr. \, 63).

(Ein i.ehen in fröhlid^er 2{rmut unb freiwilligem Zölibat,

otjne Se^tjaftigfeit unb fefte Perpfitdjtungen mu§tc mit feinen

Hei3en unb (Gefahren ben „JDeifen" in ber Cat ber (Einförmig-

feit eines geregelten berufsmäßigen Dafeins gan3 entfremben.

So erüärte ber feinfüljlenbe unb fittenflrenge 2lgricoIa bie

Sdjule für einen Ker!er, bie (Ehe für unerträglidjen §iDang,

fein eigenes höd)ft ungebunbenes Pert^ältnis 3U bem großen

inä3en Dalberg für brüifenbe Süanerei. Bei deltis DoIIenbs

-finb bie IPirfungen ber unerfättlidjen tPanberluft auf ben

(Liiavahev nod? beutlidjer 3U erfennen; er gel^ört in feinen

heften 3^^^^^^ ^lidjt nur äußerlidj unter bie „fal^renben Leute"

unb fül^rt, tpenn er irgenbtDo etwas länger üertpeilt, ein

eipiges Stubentenleben. Datier jene merftpürbige Leidjt*

fertig!eit, womit er fein Cet^ramt an ber Unicerfität 3^9oI^
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ftabt he^anbelt; er fcblieft ol^ne tüetteres feine Porlefungen,

tr»eil ihn ein öfterreicbifdier ^reunb 3ur DPeinlefe eingelaben Iiat,

unb ron ber geringfdjä^igen Perbroffenbeit, momit er 311 Reiten

feiner pflicbt nacbfam, 3eigt jener grobe ^Infcblacj feiner gubörer.

Sie tDerfen ibm r>or, ba% er fie, von beren (Selb er bocb lebe,

unaufijörlicb Sarbaren, 5umm!öpfe unb IDilbe fcbimpfe, ba% er

fidj n\d)i bie ITTübe nebme üerftänblicb 3U fprecben, fonbern nur
vot fid) binmurmelc, „bas träge £]aupt auf ben 2trm geftü^t"^^*).

Damals füblte er fidi nocfj im Sattel rpobler als auf bem Ka==

tl^eber unb im Kreife guter ^^reunbe, beim IPein unb (5efang

!onnte ibn niemanb fcbläfriger Ceilnabmiofigfeit anflagen. (£r

tiiar, tpie er felbft 3ugeftanb, ein unruhiger (Seift unb 3um
Wanbevn geboren; fpottenb reripeift er bem piumulus, bem
;^reunb bes ^eberbetts, bas unrül^mlidje Stillfi^en im iparmen

Vie^t (Am. i^, \; (£pigr. ^, 80, 8 0- I^^jß er bie gen)öbnlid>en

(Erfahrungen eines Heifenben jener geit burcbmacbte, ba^ er

niebergemorfen unb au5ge3ogen rourbe, feine fabrenbe ^abe
burcb Unreblidj!eit eines ^ubrmanns einbüßte (Am. 2, \2;

3, 7), Iie§ ficb tDobI r>erfdjmer3en. S(ijlimmere folgen traren

bie (SetDÖbnung an ungeorbnete Perbältniffe unb bie ge-

brochene (Sefunbheit, bie ihm am <Znbe feiner IPanberfd^aft

blieben. Die poetifd^e Peradjtung bes allbeherrfdjenben

Hummus unb bie (Einfachheit bes „philofophifchen Baushalts",

mie ihn deltis in einer Heitre ron (Epigrammen fcfjilbert,

üermodjten Scfjulben unb mannigfadien ^rger nicfit gan3

fern3uhalten; roenn er einmal (Selb in bie ßanb befam, mar
es mit f7ilfe luftiger (Senoffen halb mieber r>erfctjn)unben,

unb bamit t»erfd?u)anben auch bie ^reunbe, ron benen nur

ipenige bem gefeiligen Dichter in fällen ber Bebrängnis 3ur

Seite ftanben. Celtis felbft fcheint übrigens feinen nächften

2Ingehörigen nid?t mehr Hücfficht gefcfjenft 3U haben, benn ein

Brief feines Neffen üom 2>'^hv ^^99 fchilbert bie €age feiner

hodibejabrten ITlutter als eine mahrhaft jammeroolle; bie

Scfjulb bapon trug ein Bruber bes Dicfjters, ber alles burdp*

gebrad^t unb bann bie IHutter im (Elenb oerlaffen hatte^^^).

Diefe häuslidie Zerrüttung üerleiht ber Candida libertas,

ber t^umaniftifdien llngebunbenheit einen büfteren £^inter=

grunb. (Ebenfo bas üor3eitige 2tlter, bas bem flotten IPanberer
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nid?l erfpart blieb. Das wen'xq, fdjmcidjclbaftc Bilb, melcf^cs

bei t)icr3tgiäliri9c r>on fid? enttpirft, maq, abficbtiicb übertrieben

fein, aber ba^ er tpie f7utten unb fo üiele heroorragenbe ^eit=

genoffen ber furdjtbaren IHobefranfbeit ant^eimgefallen ift,

ftebt burdj fein eigenes Zeugnis ((Epigr. 5, 'k) au§er ^meifel^^^).

Unb fo bäufig er bie beütfd;>e xmb norbifcbe Unfitte bes Vo\U
faufens rügt, fo meint er bod) felbft einmal, bie ITTufen ge=

ftänben ibm neun "Kannen Wein 3U unb eine 3el^nte gebe

Apollo brein (Am. 2, \o). '^»ebenfalls hat er, ber !eine fünf3ig

3abre alt rourbe, bie €mpfinbung fdjtpinbenber Kraft unb

;$rifdje 3ur (Senüge fennen gelernt; id} I^abere mit mir felbft",

fprid^t er (Am. '^, 3), „imb meine §eit gefällt mir nidjt mebr:
Qualis sum nolo, nescio qualis eram."

Dies ift bie Kebrfeite bes freien Sebens.

Das beinabe röllige ^ernbalten ber grauen tpar für bie

I^umaniftifdje (Sefellfcbaft in Deutfcblanb nod> djara!teriftifdjer

als in '^ialien, voo bas loeiblidje (Sefcblecbt bamals bereits

innerbalb ber neuen Lebensformen fiegreid? feinen (Ebren^

pla^ eingenommen batte. Diesfeits ber 2üpen waten vot

allem bie böberen Stänbe ber üaffifcben Bilbung nocb toenig

3ugänglicb unb gab es überbaupt für bas Weib 3u?ifdjen ber

flöfterlicben €ntfagung unb ber ärgften §ügeIIofig!eit feiten

einen anbern mitteliDeg als bie nücbternfte 3efcbrän!tl|eit

auf bie Heine IDelt bes öausmefens. ZDas batte bie böfifdje

^rau ober bie Patri3ierin ober gar bie (£I^egenoffin bes Heinen

abiigen Bufdjfleppers gemein mit ben „Scfireibeni" unb (Seift*

lidjen, bie bas £^aupt!ontingent ber lateinifdjen i^eerfdpar

(teilten? 3n ben Kreifen, bie ber geiftreidje Sifdjof Dalberg

ober ber tDunberlicbe ^bt Critbemius um ficb fammelten,

fonnte obnebies an eine Bei3iel|ung treiblicber (Elemente

!aum gebacfjt iperben. Die ^errfdjaft bes IHännlidjen in

ber antuen Literatur unb bie nabeliegenbe (Erneuerung bes

flaffifctjen ^reunbfcbaftshiltus^^") trafen mit bem (Einfluß

äußerer Lebensüertjältniffe 3ufammen, mit bem geiftlidjen

Stanb, mit bem I^eimatlofen llmber3ief^en ober mit bem
bürftigen unb unfidjern (Ein!ommen ber „tPeifen" unb Dicijter.

Bei einem IHann voie (Eeltis ift aber getDi§ jene 2tngft ror jeber

Beeinträd^tigung bes freien 3^^^i^^i^wali5mu5 ausfdjiaggebenb.
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(Er blicfte als „t)ermäl^lter ber pt^tlofopl^ie" auf bie fleinlid^en

Sorgen bcs Familienlebens oornel^m berab unb fprad? gern lüie

petrar!a von feiner unflerblidjen nad?!ommcnfdjaft, feinen

C5eiftesfinbern. Hid?t als ob er besljalb bcn Perädjtern ber

grauen beigefallen wäre, beten ja nidjt nur bie fircblidje tPiffen*

fd^aft, fonbern aud) bie Literatur ber Henaiffance, freilidj

fpärlidjer, auf3un)eifen t^at. Celtis fcf^ä^te ben Derfel^r mit

geiftig berüorragenben ;^rauen fel^r ijodj, voie r>or allem fein

freunbfdjafllidjes Derljältnis 3U ber ebeln Cbaritas pirfl^eimer

3eigt, bie it^n in rül^renber Haiüität üon ber üerberblidjen

^efd^äftigung mit iDeltlidjer IDeisI^eit unb \d}n'6ben ^abel^

göttern ab3U3ieI]en toünfdjte. 2lndi bie fdjöne unb fittfamc

Pirtuofin '^nna, „in ber Kunft IHufifa, aud? mand)crlei Saiten^

fpiel I^odjberübmt, ba% il^resgleidien toeber in beutfdjer nod?

tpelfdjer Itation pon niemanb gel^ört nodj erfal^ren ift", fdjeint

iljm, ber bie ^rütirerftorbene tDicberl^oIt pertierrlidjt^^^), ein

(Segenftanb reiner Heigung gcipefen 3U fein. Heben biefen

nürnberger grauen feiert er nod? bie friefifdje Didjterin,

pi^ilofopl^in unb 3wi^iftiii ^gnula unb bie ^rau feines ^reunbes

Celicornus, bie lateinifd;» fprad? unb fogar "Reben I^ielt (€ptgr. <!,

39). Seine Deröffentlid^ung ber lDer!e Kosmitt^as bot itjm

(Selegenl^eit, meiblidjer Begabung unb üor allem ben ebeln

grauen beutfdier Hation einen £obfprud? 3U I]alten. Cro^
allebem überroiegt in feinem Derl^ältnis 3um anbern (5e^

fdiled^t bie rein finnlidje Seite gemaltig; bie eben angefül^rten

§eidjen eines Perftänbniffes für I]öl^ere tX>eibIidj!eit üerfd^min^

ben unter ber u)udjernben ^ülle Iaf3it)er unb 3Ynifdjer (2roti!.

„Hidjts Sdjöneres gibt es unter ber Sonne als eine freunblidje

IHaib, 3ur Sorgenbred^erin gefdjaffen", fo lautete fein f)er3ens^

befenntnis, bem er treulidj nadjgelebt I^at. Die tPürbe ber

grauen fdjaute er wobl non fern unb im Porüber3ieI|cn;

iDirüidi fennen gelernt I^at er nur bie Dirne.

Daß ber (Slaube an bie UnfeI|Ibar!eit ber 2llten, ruie Poigt

fid? einmal ausbrücft, auf bem (Sebiete bes Sittlid^en \d}voeie

t)ern)üftungen angeridjtet bat, Iä§t fid? nidjt per!ennen; tjier bot

ber f]umanismu5 feinen 2tngreifern bie fd^mäd^fte Seite unb
tro^ aller Derteibigungen ber poefie, bie feit petrarfa unter»'

nommcn u)orbcn, finb biefe Auflagen niemals gan3 nerftummt.
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^te'ilxd} fann, wenn wh bie Strafprebiglcn unb Beid^tfpiegel

3u Hate stehen, bie SUtlicbfeü bcr Dorbcrgcbenbcn geit ober ber

t)OTn f^umaiiismus gän3lidj urtberübrlen (Sefellfdjaftsgruppen

faum als eine burcbfdiniltlidj böbere gelten, unb es ift erflär^

lid) genug, ba^ in foldien Übergangsperioben fonfequentc

Parteigänger bes Heuen cerbrennen, was man angebetet,

unb anbeten, was man verbrannt hai. So füblt ficb eben ber

neulateinifd^e Poet, ber JTtann bes 3<^I?i^I?wnbert5, ber ebelfte

Sol^n bes neuen golbenen Zeitalters losgebunben üon bent

gtDang bcr alten gefellfcbaftlicben formen, aber aud} von ber

f^errfcbaft ber bisber anerfannten geiftigen unb moralifcfjen

2(utoritäten ; bie möndiifd^^ritterlidien 2>^eale I^aben it)rc

Zauberhaft für il^n verloren unb u?erben gelegentlid? mit

^ü§en getreten. VOoiil fübrt aucb ber Didjter bie Siugenb

unb (Entfagung im IHunb, aber eine (Hntfagung, bie fid? nur

auf bie Dorteile bes bürgerlidjen €rtt)erbs unb ber geiftlidjen

£aufbal|n, auf ben (SIan3 bes (Seburtsabels unb ber jünftigen

(Seleljrfamfeit be3iel|t. Don einem grunbfä^Iidjen Der3id?t

auf alle irbifd^en ^reuben ift best^alb nic^t bie Hebe; im
(Segenteil finbet bie antue lTTaI]nung, bas flüdjtige £eben 3U

genießen, in £ebre unb 'ieben ber f^umaniften ben ftär!ften

JDtbert^all. Die ftoifdje Deraditung bes Heidjtums unb ber

^amilie, bie platonifdje Sel^nfudjt nad} bem I^ödjften (Sut t)er=

tragen fidj frieblidj mit fel^r epüureifdjen 2tnu)anblungen.

(Serabe bie Hacftl^eiten ber Homer unb itjrer italienifd^en

Hadjfolger I^atten ber neuen Bilbung in Deutfdjianb ben €in='

gang erleidjtert; bie „!ur3U)eiIigen" (Hr3eugniffe ber t^umanifti^

fd^en Literatur, bie ^rioolitäten eines ^nea Siloio unb poggio
U)urben am fdjnellften populär unb ftimmten bie (Semüter

ber „Barbaren" 3ugunften ber flaffifdjen Stubien^^^). Konnten

fid? bod) felbft ftrenge IHoraliften ipie (Seiler üon Kaifersberg

ober IDimpI^eling ber gote nidjt entfdjiagen, bie fid? in ben

afabemifd)cn 5d?er3reben, ja auf ber Kan3el breit mad)te

unb als eine unentbebriidje Spielart bes XDi^es überall

£)ausred?t genoß. Diefelben £eute aber, bie in poI!stümIid?er

^orm ein unglaublidjes (Quanium r>on Sd)mu^ certrugen

unb beladjten, ruollten es nid)t bulben, ba^ foldje Dinge
burdj bas flaffifd>e (Sewanb geabelt mürben. So finben u?ir



9^ Konrab <£ehis, „bcr

innerl^alb bes £)umant5rriU5 auf ber einen Seite moralifdje

(£mpfinblicb!eit bis 3ur Dertperfung aller bcibnifcben unb nicfjt

cbriftlicb-religiöfen poefie, auf ber (Segenfeile liebepolles

Pflegen gerabe ber bebenüidien £i3en3, tpie fie r»or allem an
ben Dichtern ber römifcben Kaifer3eit 3U ftubieren u^ar. Hun
voav aber ber Deutfcbe bes \5. 3abrbunbert5 am upenigften

ba3U angetan, bie £eicbtigfeit unb bas Haffinement ber

italienifd)en (Erotüer ober gar ihrer römifdjen Dorbilber 3U

erreichen; was er allenfalls 3uftanbe brachte, fah aus ber

lateinifchen BüIIe heraus ber groben Unflätigfeit ber nationalen

Bauernfpä^e r>iel ähnlidier als ber (£Iegan3 eines martial

ober Beccabelli. 2tuch deltis, obroohl von un3n)eifelhafter

poetifcher Begabung, hat in feinen erotifchen Dichtungen

^wai bie ^ormrollenbung unb ben geiftrollen Spott bes

fjora3 nicht erfaßt, beffen Zynismus aber nur 3U oft über==

boten. Unb es mar in ber Cat ein Unterfchieb, oh berartige

(Semeinheiten als befcheibene Schmänfe unb poffen ober wie

bei Celtis als himmlifche poefie unb in Perbinbung mit ernft*

haften phtlofophifchen (Erörterungen geboten wnvben. Da*
mit foll nicht behauptet fein, ba^ bie erotifchen (Sebichte bes

deltis ber Schönheiten gan3 entbehrten; jeber aufmerffame

£efer ber Amores unb Q!)ben tann fich üom (Segenteil über=

3eugen. Daß jebod) ber Dichter felbft recht n?ohI empfanb,

tüie ftarf er gegen bie herrfchenben ^Infchauungen rerfto^en

habe, 3eigt bie IPibmung feiner Amores an ben Kaifer ITTaji*

milian, für beffen Unbefangenheit allerbings biefe !ühne an

ihn gerichtete Perteibigung ber £af3ir>ität ein fcfjlagenbes

Zeugnis liefert. (£eltis rpieberholt im mefentlichen bie feit

(S,nea Sibio unb £orcn30 Dalla geläufige IJtrgumentation.

(Er fpricht mit fouüeräner Perachtung r>on ben theologifchen

Dunfeimännern, bie an ber erotifchen Seite ber alt== unb

neuflaffifchen poefie ^Irgernis net)men; er empfiehlt biefen

„ägvptifchen ^röfchen" bie fünf Bücher IHofis, bas £^otjc>

lieb, bie (Sefcfnchten ber Könige, ber (Efther, Huth, 3^i^i*^r

woiin bie 2lllgeu>alt ber blinben £eibenfdiaft eine fo bebeutfame

Holle fpielt. „übrigens mögen fie ben ^ölibat preifen, wenn fic

uns nur geftatten bas Bohelieb 3U lefen. ITtögen jene nach ihrer

IPeife leben, bie fici^ ber Keufdjijeit, ber ^rmut unb bem Priefter*
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tum geiDeibt unb fi* um (£hrt[tt tüiHcn faftriert fiabcn; wh
iDoIIen unf 3U benen halten, von trelcberi bas griecbifcbe Sprich^

mort fagt: Per IPeife wirb lieben unb ber Harr fid? 3U a;ob

quälen,"

deltis ipu^te feinen erotifcben Befenntniffen baburdi cr^

böbten Heij 5U perleiben, ba^ er !einefU.ieg5 nur einen 2tb=

flatfcb ber römifcben Dichter bot, fonbern feine eigenen Tlhen^

teuer mit braftifcher ©ffenheit 3ugrunbe legte. HTag er ba

unb bort bas (Erlebte mit erbichteten ©ügen bereichert haben,

feine ^reunbinnen, bie polin f^afilina, bie Baierin (Elfula

unb bie Hbeinlänberin Urfula, brauchte er nicht 3U erfinben;

ftets führt er uns in bie (Sefellfchaft bei \ö. 3abrhunbert5

unb nicht in bie Scheineriftenj 3ärtlicher Schäfer unb Xlymplien,

von ber freilich bie Derbheit feiner Schilberungen mand;»mal

gar 3U energifd;» abftidit. Seine Siebesflagen cntfpringen

regelmäßig nicht etma ber Spröbigfeit ber 2lngebeteten,

fonbern ber ftets gefürditeten unb halb ipirüidi entbeiiten

Seror3ugung ber „(Sefchorenen"; ber Ba^ bes aufgeüärten

Poeten gegen biefe „Had^tgefpenfter" XDXvb burch ben 3^^gnmm
bes betrogenen £iebhabers noch perfdiärft. (£eltis perfchmäht

es nidit, fich felbft 3um fjelben !omifdjer unb Häglid^er Situa==

tionen 3U madien; bie (Sefchichte, tDie er in lTTain3 3um
^enfter hinausfpringen muig, um nicht als ertappter Klerüer

büigen 3U muffen, wie ber permeintliche pfiiffe ohne Kleiber

unb mit perletjtem Bein mühfam ben Steintpürfen entrinnt,

ift, wenn nicht bud;>ftäblidj rpahr, jebenfalls fehr lebenbig er==

funben (Am. 3, 5). Daß bie (Segenftänbe feiner Heigung

auf ihre t)erherrlid)ung \n lateinifd^en Perfen gar feinen Wevi

legten, bürfen mir ihm glauben. Dafür unrb ihm bie ^reube

über einen poetifchen £iebesbrief feiner Urfula ftarf getrübt

burdi ben (Sebanfen: mie fchön märe es erft, ipenn fie mir

lateinifch fd^reiben fönnte ! IDie gern tpürbe er fie 3ur beutfchen

Sappho heranbilben unb nad) il^rem (Lob (er läßt fie oI)ne

weiteres früher fterben) in einer ftol3en (Srabfchrift befingen!

(Am. 3, 9.)

Dies gehört nun in bas Kapitel pom I^umaniftifchen ^opf,

ber fidi gerabe inmitten ber üppigften (Eroti! am rDenigften per-

bergen fann. Das ^lutoritätsbebürfnis, in feiner altgewohnten
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f^errfdjafl überall angegriffen, I^atte bod} fdjon mxebet einen

Boben gefunden, wo es in neiten ;$ormen forttDudjern fonnte.

(£s Hämmerte fidj an bie Derel^rung ber eilten unb an bte

Huf^me5leibenfd;>aft; bort errpudjs ber lädjerlid/e Sudjftaben==

bienft ber lateinifdjen Puriften, I^ier n?urbcn bie üerfpotteten

formen ber fd;» olaftifd;»en §unftti»iffenfd?aft balb burd? neue

21u§erlid?!eiten erfe^t, beren getDiffentsafte ^eobadjtung bod?

ebenfogut ben (ginbru^ bes Unfreien I^erDorruft, ^enen
pebantifdjen (Srammatüern, bie von pontano unb (£rasmu5

bie tpof^lüerbiente fatirifdje §üd;>tigung empfangen, ftellt fid?

aud? deltis mit bered^tigtem 5eIb[tgefüI|I gegenüber; bie

Pfeubopoeten, bie fidj ben erljabenften ©tel anmaßen unb
beren fogenannte (Sebidjte bod? nur tpie ein crepitus ventris

Hingen, erregen ben '2>'<^q,ximm bes edfien Did^ters^^"). 2tber

er felbft, ber bie Perroedjflung mit it^nen geu)i§ nidjt 3U

fürdjten braudjte, fterft gerabe am tiefften in ber pebantifdjen

2tu5bilbung eines I^umaniftifd^en Zeremoniells, gu bem unge=

bunbenen IDanberleben unb ber Perad^tung ber t^er!ömmlid?en

Lebensformen bilbet bie 5el]nfud?t biefer jungen (Seiftest

ariftofratie nad} äußeren ^eidjen il^rer £)errlidj!eit einen auf^

fallenben (Segenfa^. So erfdjien aud? bem (£eltis ber \8, 2tpril

^'JiS?, ber ^ag, an bem itjn Kaifer ^riebrid^ in Hürnberg

3um Didjter frönte, unenblid^ upidjtig, bie feierlid^e 3e*
glaubigung bes (Senius gerabe3u unentbet^rlidj. Der „I^eilige

Lorbeer" l]atte in 3't«^!^^^^ f^it ben Cagen Petrar!as fel^r an

VOext perloren, aber in Deutfdjianb wax bie (Seftalt bes erften

eintjeimifd/en poeta laureatus neu unb tDirfungsooII. Unb
vo\e ernftt^aft Celtis bie Sadje nal^m, bemeift ber Umftanb,

ba^ er fidj ein paar ^aiixe fpäter (\^90 ^^i ^^^ Stiftung ber

rt^einifdjen (Sefellfd^aft in inain3 fein Hed^t auf ben Kran3

pon ben geleierten ^reunben mieberl^olt beftätigen lieg unb

erft von ba ah nad} „^aiixen bes Lorbeers" red^nete^^^). Da§
übrigens burd? bie Did?ter!rönung 3ugleid? bie ptiilofopt^ifd^e

Doftormürbe r)erliel|en wexbe, galt bem Peräd^ter ber aia*'

bemifdjen (Snabe für ausgemad^t unb als Direftor bes poetifd?^'

matl^ematifdjen Kollegiums, bas er ber IPiener Uniüerfität

an bie Seite fe^te (l5oO, beanfprud^te er felbft bas Hedjt,

jene Doppelüerleitjung üor3unel|meu^^2). '^n ben Amores
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unb bei HostDitl^a, fotpic auf feinem Sterbebilbc Iie§ er fid?

mit ben fämtlicfjen 3^fi9^iß" feiner VOüibe ahhilben, in bcr

Ktjapfobie 5ie Didjtcrinfignien burdj einen befonbcren £?ol3==

fdjnilt peripirüicfjen; bie von il^m r>erfa§te (Srabfcbrift be3eidjnct

il^n als „VOäd)iev unb Derleitjer bes Corbeers"^^^). 2tud> bie

liarftellung bes HTytlius von 2tpoIIo unb Dapl^nc in ben

Amores üerfinnbilblidjt nur bie fcl^nfücf/tige '^aq,b bes Poeten

nad} bicfem i^eiligen Sdjmud^^^). So Iä§t f^ermann Don bem
Bufdpc in feiner Pifion über bie 2)idjter!rönung ben (Sott

2lpoIIo felbft bie Dertoanblung Dapbnes fingen, el^c er bem
fd^Iafcnben Hubolf non '£ana,en ben Kran3 aufs f^aupt brüdt^^^).

Heben ber Spielerei mit bem £orbeer, bie 3utpeilcn nicfjt otjne

bicf^terifdje 2tnmut g,eühi u?urbe, erfdjeint ber ftel^enbe Der^^

gleid? bes Poeten mit ©rpl^eus, bie unerlä^Iidje Perficberung,

ba% er 'Eövoen ermeidjen, ^lüffe in il^rem £auf hemmen,
Delpl^ine, IDälber unb Serge fidj nadj3iel]en tonne, ber3lidj

gefd^macflos. Hocfj fd^Iimmer roar bie Unfitte, fidj unter*

einanber auf Koften ber angebeteten 2llten 3U loben; wenn ber

Stra§burger Peter Sd?ott ben Didjter BoI|usIar> ron Baffen*

ftein turmI|odj über f^omer, Pergil unb ®pib ftellt, tpenn

bcr (Sepriefene 3um Vanf bafür f^omer, ^triftoteles unb Cicero

burd;» Peter Sdjott üerbunfelt ujerben Iä§t, trenn 3'jfob

£od?er bas Harrenfd^iff pon Sebaftian Srant ben bomerifdjen

(Sebid^ten vov^ieiii, fo mad^t bas nidjt nur einen !omifdicn,

fonbern gerabe3u einen u^ibertpärtigen (£inbruc!. VOiv muffen

CS bem Celtis 3ur (£bre anxecbnen, ba^ er feine ^^reunbe ^wav

mit £obfprüdjen überreidj hebadfi, aber bocb bie Hiefengeftalten

bes 2lltertums nid/t berart leidjtfertig oerunglimpft bat. Um
fo liebepolier pflegte er eine anbere I^umaniftifdje SdjruIIe,

bie Sel^auptung, ber tpal^re Didjter muffe brei Hamen haben.

Diefe Dret3aI]I hängt mit ber breifadjen Begabung bes Did^ters

3ufammen, wie \a bcr f^umanift als trilinguis bie brei heiligen

Spradjen, £atein, (Sriedjifdj, f^ebräifd;», als triformis philo-

sophiae doctor bie brcifadje pIatonifd)c pl^ilofophie beherrfdjen

foIF^^); ber myftifdje f^intergrunb foId;icr 2tbfonbcrIidjfeitcn

rpirb uns nodf näl^er befdjäftigen. Celtis bxacbte nun burd>.

ein paar tjaarfträubenbe 2tnti!ifierungen feinen eigenen pollcn

Hamcnsfd^muc! t^craus; bod) blieb bei bem Conradus Celtis

Stjolö, iJtts iriittelalter unö Henaiffanee. 2
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Protucius ipcni^ftens ber beutfdjc Porname ^ie):ien, mäl^renb

fül^nere Vertreter bes Prin3tp5 einen tDoIfgang 3um Lu-

pambulus, einen (Eitelirolf 3um Ololycus umfd^ufen. 2lud}

b\e fd/ipierigften beutfd^en ^Familiennamen tpurben 3un)eilen

iiberiDunben, ein Brebefopp in einen Laticephalus, ein

Kradienberger fogar in einen Gracchus Pierius peripanbelt^^').

(Hs gel^örte immerl^in ein geiDiffer JTtut ba3u, fid? unter

biefen tDoI^Itönenben (Senoffen nod) mit Hamen tr>ie

Mommerlochus ober Gockenschnabelius Ijerau53uu)agen.

XPir bürfen bod^ nid^t üergeffen, ba% im (Srunbe bas näm^
lidie Bebürfnis nadj Sd?önl|eit, bas ben exwad)enben fjumanis*

mus an bie verborum dulcedo et sonoritas feffelte, 3ur Be==

feitigung aller barbarifd^en IHi^töne brängte. IDie bie Sprad^e

unb ber Harne follten alle Lebensformen 3ur 2tnmut unb

IPürbe bes 2ntertum5 3urüc!gefül]rt toerben. f^ier lag, nun
bie Berührung ber neuüaffifdjen poefie mit ben barftellenben

Künften befonbers nal^e unb gerabe bei (Lelixs wivb uns bas

naive Streben bes beutfdien Humanismus, biefe Derbinbung

ber3uftellen, vedjt anfdiaulidj. Den „iDunberfamen" §u==

fammenl^ang 3tt)ifdien Literatur unb Kunft, eloquentia

unb pictura, petrar!a unb (Siotto, l^atte fdjon ber geiftreid^e

(Hnea Silüio feinen beutfdien ^reunben 3um Beu)u§tfein 3U

bringen nerfudit^^^) unb babei bie f^offnung ausgefprod^en,

aud^ ber Horben ruerbe biefe boppelte Blüte bes (Senius er^

leben. Hubolf ^tgricola voav be!anntlidj felbft eifriger llTaler

unb JTIufüer, lüie er überl^aupt bas '^beal ber burd;>gebilbeten

Perfönlidj!eit 3U üeririrüidien ftrebte. (£eltis, ohne biefen

Heid^tum ber Begabung, I^at bafür bie fünftlerifdie (Seftaltung

bes Dafeins als eine ^orberung bes neuen „golbenen 5eit=

alters" !Iar erfannt unb geltenb gemadjt. 3" ^^^ erften

®be bes erften Budjs rierfünbet er bie Hieberlage ber alten

Ijä^Iidien Barbarei auf allen (gebieten. „IDir tan3en, fingen

unb malen nidjt fdjiedjt"; fdioji !el]rt nidjt nur ber Haffifdien

Literatur, fonbern audi ben Künften il]r alter <5lan^ 3urücf.

!£eibenfd)aftlid?e Liebe unb pflege ber IHufif ift ein l^erpor-

fted)enber (£barafter3ug ber Henaiffance
;

gleid? üielen be«

beutenben £7unianiften — id) nenne nur petrarfa, ^^icino,

^Igricola, Heud^Iiu — erfdunnt aud) (£oItis in ber dl^eorie
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^n^ Praris biefer Kunft ipobi beiranbert. (£r fpieltc felbft

ücrfdiicbcne Saiteninftrumente ^^^), ftanb in freunbfdbaft*

liebem Perfebr mit tücbtigen ITTufücrn imb fucbte bie antife

Dcrbinbung pon Poefie unb (Sefang bem mufifalifcben 'ieben

bei (Scgenroart an3upaffen. Da^ er aucb ber Kircbenmufif

2lufmcrffam!eit fcben!tc, 3eigt ein (Epigramm, bar über bie

arge PerrDeltlicbung ber beiligen IPeifen unb ben unroürbigen

inißbraucb ber (Drgel üagt. "^n feiner rcbilberung ber Hürn^
berger Kircben rergi^t er nicbt bie geroaltige IPirfung bes

DoIIen unb barmonifcb von ben (SetDÖIben roieberballenben

©rgeltons; bie Derftarfung burcb Blasinftrumente unb Cvm^
beln macht ibm allerbings einen „orgiaftifcben unb forvbanti*

fcben" (£inbruc!-°°). 2Iber feine befonbere Steigung galt ed)t

bumaniftifcb bem Perfucf», bie antue £vri! u^ieber fangbar 3U

machen. (£inen gute?! Boben ^anben biefe Seftrebungen in

U?ien unter ber 2lgibe lTIarimiIian5, ber felbft an mufifalifcben

XJingen lebbaften unb tätigen ^tnteil nabm-°^). 3^^ Z^h'ce

^507 gab deltif mit bem Ciroler IHufüer peter ^ritonius

eine Heibe von eigenen unb bora^ifcben (Dben, fomie von
ürcblicben Bvmnen in uierftimmigem rat5 beraus. Die Q)ben

follten mit ber ^löte, £aute unb Pfeife begleitet, ber Vot^

trag bis auf 5ie Sen)egungen ber Sängers bem Dersbau
unb ber Stimmung bes (Sebicbts angepaßt iperben. Drei^

facb unb pierfacb glüc!felig preift Celtis ba~ beutfcbe £anb,

bas jc^t „nad} gried^ifcbem unb römifcbem Braud) feine £ieber

fingt" 202).

Der meitere Scbritt 3ur f3enifcben Darfteilung ipar bereits

getan. Viacbbem bas beutfcbe Poüsfcbaufpiel längft ben

fübnen Perfucb gemacbt batte, Paris unb „bie brei nac!eten

(Söttinnen" auf bie Süiine 3U bringen -°2), folgte im 3*ii^i^ U9"
jene 2tuffübrung einer Heucblinfcben Komöbie im -E^aus bes

Bifcbofs Dalberg, bie eine unabfebbare Heibe lateinifcber

Dramen eröffnet. Kur3 barauf Iie§ Celtis in ber 2tula ber

IDiener llnirerfität Stücfe von piautus unb (Ieren3 burcb feine

Scfjüler auffübren; es n?ar, wie ber Hehor felbft aufge3eicbnet

bat, „ein böcb>ft merfipürbiger, von mir unb ben anbexn nie

3UDor gefebener 2tftus"-°^). Diel an^iebenber als biefe 5cbul=

fomöbien, bie ja nacbmals im \6. 3<ibrbunbert ein fefter
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Beftanbteil öes Ijöljeren Untcrrid^ts gciüorben finb, bünii

uns bie freie Dertoertung ber !Iaffifd?en formen unb (Seftalten

3um ;$eftfpiel; biefe „Permifdjung bes Dramas mit ber pan*
iomime"^^^), tDenngleid^ üom ftreng äfttjetifd^en Stanbpunft

nicfjt 3u redjtferügen, entfpridjt bod? bem pl^antaftifcben ^ug
ber Henaiffance üortrefflic^. €in foldjes §eitbilb ooll <SIan3

unb £eben ftellt auf beutfdjem Boben t>ielleid?t 3uerft ber ludus

Dianae bar, ber, von deltis ©erfaßt, gelegentlidj einer Didpter*

frönung cor König IHajimilian, feiner italienifdjien (5emaI^Iin

Bianca Itlaria unb ben £}er3ogen oon lUailanb aufgefüljrt

n)urbe206). X)ie Spieler maren Celtis unb feine tjumaniftifd;»en

^reunbe, aber fogar tHajimilian felbft, ber ja „in Banfelten unb
XHummereien über anbere Könige roar", tjatte feinen Ceil an

ber f^anblung. IDir finben uns gan3 in bie mytl^ologifd^e

£^errlidjfeit ber ilalienifdjen f^offefte perfekt, u)ie auc^ ein

3taliener, ber föniglidje Kan3ler Petrus Bonomus, !ur3 barauf

Bifd?of von trieft, unter ben Darftellern erfdjeint^o'). Uad}
einem pon IHerfur gefprodjenen Prolog näijert fidj bie „ge=

hörnte" Diana mit iljrem (Sefolge ron Hympl^en, Satyrn

unb Raunen, um bem König als bem größten 3^9^^ il^ren

Bogen, Kodier unb lPurffpie§ bar3ubringen, iporauf iljre

Begleitung ein £obIieb auf bas Königspaar anftimmt unb bie

Hympf^en il^re f^errin umtan3en. '^m ^we'iien 2t!t übernimmt
Sylüanus bie Pertjerrlidjung IHafimilians, Bacdjus unb feine

(Senoffen iayi^en ein Ballett unb fingen pierftimmig 3ur ^löte

unb gitber. Der nädjfte 2tft bringt als ITlittelpunft bes

gan3en ;$eftes bie Did?ter!rönung; ber junge f^umanift £on^

ginus (gleutl^erius, ber als Bacdjus einen £obfprud? auf ben

beutfdjen Kebenfaft re3itiert unb 3um 5d?Iu§ aud? ben Katjlen=*

berger unb bie IDeinftabt IDien nid^t r>ergi§t, u)irft fid? bem
König 3U ^ü§en unb empfängt in aller ^orm ben erbetenen

£orbeerfran3; ber Cl^or ber befrän3ten Satyrn unb ^acdfan^

tinnen fällt mit einer breiftimmigen ®be ein. Dann reitet ber

trunfene Silen auf feinem (£fel einiger, auf feine Bitte Iä§t

ber König burd? feine Sd?en!en in golbenen Bed^ern IDeiu

!reben3en, mäl^renb paufen unb f^örner ertönen. §ule^t

uerabfd^ieben fid? fämtlid^e Hlitfpieler, gefül^rt ron Diana,

mit (Sefang. ^Im näd^ften (Eag würben fie, Z'i an bei 5^M,
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üom König betpirtet; ba§ ihn I^ierfür ein Danfgebirfjt als

Dcrädjter bei „ftin!en6cn Kutten" feiern burfte, 3eugt gleid?

ber frül^er angefül^rten tPibmung ber Amores für ben freien

Stanbpunft bes geiftoollen ^Habsburgers. 3" einem fpäteren

^eftfpiel, bas nad} ITTajimilians Sieg über bie Söl^men (5ep=

tember H50^) 3U IDien öffentlid? aufgefüt^rt^^s) mürbe, roirfte

ber König ^voax nid^t perfönlidj mit, geftattete aber, ba% man
il^n nebft ben Kurfürflen auf bie Büt^ne bradjte; au§erbem er==

fdjienen tTterfur, 2lpoIIo unb bie ITTufen, Bacdjus unb bie

Satyrn nunmet^r and} vov größerem publifum unb ber Dar=

fteller bes Königs üerfidjerte 3um Sdjlu§ fämtlidje IHitfpieler

feiner £)ulb unb (Snabe. Diefes originelle Cl^eaterleben ber

IDiener f^umaniften fanb nad} bem Cobe bes Celtis nod? ein^-

mal (Selegenl^eit 3U einer glän3enben Sdjauftellung; beim

;$ürften!ongre§ von \5\5 füljrten junge 2lbelige r>or bem
jungen Karl von Burgunb, ber Königin lUaria unb bem
Karbinal ITTattliäus einen „Streit ber IDoIIuft mit ber Cugenb"

auf, tpobei Denus unb (Lup'ibo, von Pallas übermunben,

famt il^rem 2(ntr»alt (£pifur in bie ^ölle u)anbern mu^ten^^^).

^reilid^ be3eidjnet bie ^tufnal^me beutfdjer Knitteloerfe unb

bas ^erein3ieben bes ^ieufels in bie !Iaffifd?e (Sefellfd^aft

eine 2lbrr)eicfjung von bem ftreng I^umaniftifdjen Stanb=

punft, ber in \enen von Celtis felbft t^errül^renben SiMen ge^

lüaljrt ift.

(£s brängt fidj nun bie ^rage auf, rr>ie benn biefe Heu=

belebung ber antifen (5öttergeftalten eigentlidj ausgefel^en

liahe. Sie Iä§t fid? toenigftens annäl^ernb beantworten,

inbem tpir ben ersten Spuren t^umaniftifd;»er (£tnu)ir!ungen

auf bie beutfdje bilbenbe Kunft nacfjgel^en. (Serabe Celtis

iiat ja aud^ auf biefem (Sebiet bie ibm inneiDoI^nenbe Kraft

frifdjer 2tnregung betätigt, r>or anbern bie beutfd^e ITTalerei

in ben Dienft ber neuen '^been 3U 3iet^en gefudjt. VOn er*

faf^ren, ba% er in Hürnberg {n^5) bie illuftrierte 2lusgabe eines

IDerfes über bie IHyttjoIogie unb bie oüibifdjen ^aften üer*

anftalten mollte unb in tDien bie 2tula mit (Semälben fdjmüiJen

Iic§, tDobei er neben ben Silbern bes Königs unb ber „brei=

fadjen" pf|iIofopI]ie fein eigenes nidjt rergaf^io). ^m f^aufe

feines Nürnberger ^Jreunbes Sebalb Sd^reyer fatj man bie
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Bilber 2IpoIIo5, 2ImpI^tons, ber tHufen unb ber fieben tDctfen,

fotrtc einige Did^terporträts, von Celtis mit poetifdjen Bei*

fdjriften perfet^en (U95). €ine Heibe von anbeten (Hpi*

^rammen unferes Did?ters, bie fid? mit Ct^aron, Zerberus,

pluto unb bem g,an^en übrigen Tlppaxai ber Haffifdjen Unter*

melt befdjäftigen, fdjeint gleidjfalls auf bilblicbe Darftellungen

beved)nei 3U feinen). Von foId;»en IHalereien ift freilid? aus

jener geit md}is erbalten, unb unfer Bebürfnis ber 2tnfd?auung

fielet fid? auf ben f^ol3fd?nitt angeroiefen, beffen fid? ber beutfd^e

f^umanismus fdjon im legten ^ahj^ehni bes \5. 3ctbrl^unbert5

mit Dorliebe bebiente. Damals I^atte in 3^^Iißi^ <^^5 Bünbnis
ber (Selebrtenmelt mit ber Kunft längft n)unberr>oIIe Blüten gc*

3eitigt. IDäbrenb ^ieon Battifta 2tlberti ben Künftlern eine ber

neuen Kultur entfpredjenbe S^I^eori^ il^res Sd^affens aufftellte,

iDaren bie (Sötter unb f^elben bes 2{Itertums ba unb bort unter

bie tHabonnen unb £)eiligen eingebrungen; gegen <£nbe bes

3al]rbunberts f|atte bie I]umaniftifd;>e ITTalerei bereits burd?

Botticelli, Signorelli, ITlantegna bie fdjönften ^riumpl^e gc*

feiert. Damals heg^ann \id) nun aud;» in Deutfd^Ianb ber (Trieb

nad} Peranfdjaulidjung bes neuen Bilbungsftoffes 3U regen,

^unädjft freilid> begnügte man fid? mit ber ^IniDenbung ber

geläufigen ^ormenfpradie auf antue (Segenftänbe; von einem

£}erübertt)ir!en ber italienifdjen Kunft Iä§t fidj tro^ bes regen

mer!antilen unb literarifd^en Derfet^rs längere §eit fo gut ipie

nidjts uerfpüren. Vflan I^at u^ieberbolt auf ben IHangel an

!ünftlerifdiem 3ntereffe, audj auf ben gerabe3u antiäfttjetifd^en

<2influ§ ber Dolfsliteratur f^ingeroiefen, um bie fpäte 2iufnatjmc

ber Henaiffanceformen von feiten unferer Hation 3U erüären^^'^).

^meifellos entbel^rten gerabe bie beui\d}en £)umaniften faft

ausnabmslos bes eigentlid?en Kunftüerftänbniffes; aud? modjte

ber 3Ünftige Drud fdju)er genug auf ben unter bie f^anbirerfer

eingereiliten ITTalern unb Bilbl^auern laften, bie u?obI nur in

fet^r t>ercin3elten fällen von ben 2Iriftofraten ber (Seburt,

bes (Selbfads unb bes (Seiftcs als iliresgleidjen anerfannt

ttiurben. 2lber HTangel an !ünftlerifd?em 3Titereffe faim mau
bod? einer §eit nid?t ernftlid? oormerfen, beren gan3es Dafein

fid? in !ünftlerifdien formen ausfprid;)t, bie ujeber im ürdj*

i\d]en nod} im öffentlid^en nod] im I^äuslic^en !£eben biefes
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famt il^rer retdjcn ^tusjieruncj nu5äbligc (£r3en(3niffe einer enU
widelicn Kleinhinft als Bcu)eife ibrcr ^ormfrcube I]inter^

laffen iiat. Sd}voexet fcbeint mir bie Catfacfje 3U tüiegen, ba§

eben bic ftar!e (Entfaltung bcr (Soti! in Deutfcblanb bem €in^

bringen einer neuen Kunftridjtung entgegenftanb. Diesfeits

ber 2IIpen I^atte man ficfj ja üiel tiefer unb fefter in bie (Sottf

eingelebt; 3umal jene ITtifdjung von ZTüditernbeit unb phan^

taftü, bie ibr Iet5te5 (Entmicüungsftabium fenn^eicbnet, ftecfte

nid^t nur ben ITteiftern, fonbern aucb ben !unftliebenben Be-

fdjauern fo fel^r im Blut, ba^ ihnen Sinn unb "Slid für bas

2lnber5geartete faft gän3licfi rerfcbloffen ipar. Dies fällt nir=

genbs ftärfer in bie 2{ugen als bei ben crften bemühten Der*

fudjen, „antififcbe" formen ti)ieber3ugeben. (Eine Ilu§erung

Springers über bie §eid;tnungen, bie ber nürnberger f^art-

mann Scbebel aus 3tal^en betmbracbte, gilt für biefe 2tnfänge

insgefamt. „VOev nad] Seipeifen fucbt, w\c nod) im 2tnfang

bes 1^6. 3^I?fI?u^^bert5 bas 2luge ber beutfcben Künftler bIo§

für eine beftimmte 2Iuffaffungsn)eife befäbigt war unb \id}

alle (Segenftänbe gleidifam erft transponieren mu§te, um fie

für fid? tterftänblidj 3U mad;»en, finbet fie bicr in ^ülle"-^^).

Cro^bem finb bie unbeboifcnen Bemühungen, mit ber neu-

erftanbenen tPelt bes Zlltertums aud) !ünftlerifd> an3ubinben,

mit ber (Sefd^idite bes beutfd?en f^umanismus unb cor allem

mit ber perfönlid)!eit bes (Ileitis fo nah üermadjfen, ba%

wiv uns eine Betradjtung ber (£in3ell^eiten nidjt erfparen

bürfen.

Die u)id?tigften (grftlingsproben bumaniftifdjer 3IIiifii''^tion

oerbanfen von ben !unftliebenben Stäbten Strasburg unb Hürn=
berg. Dort upibmete ber energifdje Budjbrurfer Johannes (Srü=

ninger^i*) fein befonberes 2tugenmer! einer eleganteren 2tus=

ftattung; aus feiner ®ffi3in gingen feit ben neun3iger 2>^hxen

3al^Ireid)e Pradjtausgaben flaffifdier unb I^umaniftifdjer IDerfe

in reidjem Bilberfdjmurf I^erüor; bem 2;eren3 von \^96 folgten

^aioh !£odjers (Lür!entragöbie (U97), £7ora3 (1^98), Dergil

(1(502), bie Margarita philosophica con (Sregor Heifdj, bie

bcutfdjen Überfe^ungen von <Lä\av (!1507), Siüius (\507),

ber ^neis (][5ii5), bem liber vitae uon ;$icino (H5][5). 2>^i
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biefen f7ol3fd?ntttcn vethinbtt fid? nun tptc in anbern €r=

3eu9mffen bcr bamaltgcn Kunft eine ftar! realiftifdjc Htdjtung

mit bei ^reube am pl|anta[tifd]cn. Ziehen bem Bebürfnis,

fid? bie gelben bes 2lltertum5 im f^arnifdj unb §icrgen)anb

bcs \5. 3^^^I^unbert5 nätjer3ubnngcn, tritt bodj audj ber

IDunfd? I^error, bas ^ernc, ^rembartige, VOunbevhaxe 3U r>cr=

anfd/anlid^en. Da§ fid? I^icrbei ber Künfticr nidjt mit bem ge-

läufigen Bel^elf I^alborientalifdjcr (Eradjten unb Sauformen
begnügt, fonbern außerbem 3ur Darfteilung bes ZTacften

greift, ift für uns von entfdjeibenbem ^nieve\\e, bas eigentlid^e

2ral^r3eidjen ber beginnenben Henaiffance. ZTidjt als ob biefer

Sdjritt I|ier 3um erftenmal gefdjeben mäxe; gan3 abgefeljen

von ber ^reiftätte, bie fidj bas Hac!te audj in ber mittelalter=

lidjen Kunft, r»or allem bei ber tDiebergabe bes erften JHenfd^en^

paars unb ber legten Dinge gemalert I^atte, maren gegen (£nbe

bes \5. 3<3^rl^unberts bie nadicn pianetengötter in Deutfd?==

lanb DÖIIig eingebürgert unb fogar in bie nolfstümlic^en

„pra!ti!en" unb Kalenber eingebrungen^^^). Dies bilbete

nun, tDÖI^renb fidi nebenbei bie nacften putten als Staffage

bes ornamentalen "Ranfen" unb Ztftmerfs I^erDonDagten^^*),

einen feften 2ln!nüpfungspunft für ben ^^^wftrator antifer

unb antififierenber Sdjriftu?er!e. 5d?on ber lUerfur im
£^ora3 üon ^'^98, bann bie 3aI^Ireidjen unbefleibeten (Sötter=

geftalten ber großen Pergilausgabe üon 1(502 mieberl^olen bie

beliebten tly^yen ber fieben Planeten, oft unter Beibel^altung

bes als Feigenblatt bienenben Sterns; au§erbem erfdjeinen

nadie geflügelte ITTufen, Xlymplien unb Seelen, bie über bcr

£etl|c fd?n>eben, Sirenen unb ^abelmefen aller 2lrt, unter bie

fid;» toieber einl^eimifd^e Teufel unb biefen nad^gebilbete

tDalbgötter mifd^en, tDätjrenb 3. 3. Pallas unter iljren nacften

(Senoffen ftets in regelred?ter gotifdjer Hüftung auftritt,

Sacd^us be!rän3t unb in pl^antaftifc^er tPeibcrfleibung einiger*

fäl]rt. Befonbers merfiDÜrbig ift bie Darftellung ber Unter*

melt in einer Heilte t)on Bilbern; ber altgeujol^nte Rollen

rad^en barf freilidj nidjt fetalen unb Spu!geftalten, wie (Sorgo

unb bie ^urien, 3cigen bie felbftänbige, fel^r unbel^olfene

pi^antafie bes geidjners, aber in ben nagten (Seftalten ber

flagenben, ftumpf Der3U)eifeInben ober pon u)ilbem <S.nU
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fc^en gepacften Seelen ftecft bei aller Steifheit nnb Veu
ftänbnislofigfeit ber ^lusfülirung eine fo rcicf^e ^ülle von

meift fet^r fül^nen ttToticen, biefe rier3eid?neten £eiber gefallen

ficf? in fo mannigfaltigen unb gesagten Stellungen, r>om per*

fun!enen £)infauern bis 3um leibenfdjaftlidjen 2Uifbäumen unb

Springen, ()a§ iDir bem tDoIIen bes Künftlers, fo menig aucf? fein

Können gleidjen Sd;)ritt 3U I^alten vermag, immerbin eine

getriffe ^ieilnal^me fdjenfen bürfen. Der Viad}we\5 barüber,

auf iDeldjem tPeg foldje 2tnfä^e einer neuen Kunftmeife nad}

Strasburg gelangt feien, fann nur Don fad^ifunbiger Seite ge*

liefert tcerben; üon einer einfadjen IPieberl^oIung italienifd7er

3nuftrationen, wie fie 3. B. bie 2tug5burger Ztusgabe bes beut-

fcfjen V{^g,inns von \q;<)\ 3eigt, ift I^ier keinesfalls bie Hebe.

Pon ben £)ol3fcfjnitten biefes f^yginus laffen ficb bie pianeten=^

götter üielleidjt auf einen berül^mten altflorentinifdjen ^yflus

3urüc!füljren^^'). 3^ üielen fällen roirb man fid? tDoI^I begnügen

muffen, nur im allgemeinen aus ber Kompofition ober aus

mand?en (£in3elljeiten auf italienifdje Porbilber ober 2ln*

regungen 3U fdjlie§en.

Da§ bie Stra§burger pradjtausgaben üor allem bie tTTeifter-

iperfe bes 2tltertums oeitcren Kreifen an3iebenb unb pertraut

madjen follten, fagt uns ausbrücüid? Sebaftian Brants Vou
voott 3U bem non il^m beforgten üergil. 2lnd} ber Ungelebrte,

meint er, Tonne auf biefe tüeife bie £)iftorien unb ihre Bebeutung
tennen lernen; Hneas liahe \a audj feine literarifdje Bilbung

befeffen unb bod) bie gemalte Darftellung bes trojanifdjen

Krieges (im Cempel 3U Kartl^ago) redjt gut üerftanben. Brant
üerfel^It nidjt, ein begeiftertes £ob ber Hlalerei, biefer vot^'

nel^mften unter ben Künften, unb eine 2tuf3äI]Iung il^rer he^

rüfjmteften antuen Vertreter bei3ufügen. €s ift bemerfens^

ir>ert, ba% gerabe ber Stra^burger f^umanismus, ber ja fo3u==

fagen bie äu§erfte Kedjte ber jungen beutfd^en (Selel^rten^

republi! bilbete, 3ur (Einfüt^rung ber antififierenben Hacftl^eit

in bie Kunft unb unter einen gro§en leferfreis fo eifrig bei^

getragen t^at^i^). 2tud) ber Doppeltypus bes poeta ift in

biefen Stra§burger ^ol3fdjnitten feftgeftellt ujorben; neben bem
cmftl^aften Büd/ermenfdjen, ber be!rän3t in ftattlidjem Pel3==

xoä auf prädjtigem Kattjeber feine Folianten fd^reibt ober
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bo3iert, gibt fd^on bcx Ceren3 ben flotten llTufenrittcr. Dtefc

^igur mit ber mobifcfjen £o(fenfüIIc unb bem entblößten

Bals, in ber fofetten eng,en Cracbt bamalicjer Sturer, bas

Sd}voeti an ber Seite, erfor fid) ber !ede 3*1^^^ €odjer, als er

feine eigene Did)terfrönnng bilblidi perberrlidien Iie§. Se^
fonbers d;>ara!teriftifd? gibt bcn Did^ter als fröl^lidjen (Senu§=

menfdjen ein f^ol3fd?nitt im Dcrgil; bier fi^t ber Cicbling ber

IHufen elegant gefleibet im blumenrcidjen iSarten bei Cifd? unb

fdjmingt einen prad)tüoIIen pofal, mäbrenb um it|n üier ITTufi*

fanten auffpielen unb im £]intergrunb eine Pame fid^tbar mirb.

Celtis bat für feine Perfon biefen Cvpus, ber bodj feiner

€ebensauffaffung trefflidj entfprad?, burdiaus oermieben, fid^

regelmäßig als uiol^lbeftallten (Selel^rten abbilben laffen;

eine ein3ige 2IusnaI|mc rueift ber Bol3fdinitt r>or bem erften

Bud? ber Amores auf, wo er nacft im ^ab fi^t unb bie ^arfe

fpielt. HTit allen 3^^fi9^^i^^ feiner IDürbe erfd^eint er auf

feinem beften Porträt, bem 3tpeiten f]ol3fdjnitt ber Amores,

für beffen llrl^eber Vihev gtlt-^^). (Ebenfo auf jenem i}o{^'

fdjnitt Burtfmairs, ber ben Diditer (ein 3al]r nor feinem Cobe)

als (Seftorbenen, r>on pböbus unb IXlevhn betrauert, bar*

ftellt. Daß Celtis bie Kunft bergeftalt nötigte, ibm einen

Heinen Dorgefdimac! bes erfcbnten Hadirubms 3U rerfdniffen

!enn3eidinet feinen 5tanbpun!t als fel^r üerfdiicben Don bem
rein fad^ilidien 3^^^^'^^ff^ eines Brant.

5d)on burd) ben ©nfluß bes Celtis mußte bie nürnberger

3nuftration ein mefentlid? anberes (Sepräge erl^alten. Hirgenbs

tritt uns bie (£inu)irfung bes (Seleljrten auf ben §eid?ner, „bie

geleierte Maßregelung ber Kunft", ruie Oaufing fid;» ausbrücft,

flarer cor 2lugcn. §u)eifeIIos fallen bie erften Berül^rungen

3U)ifdjen ber nürnberger Kunft unb bem f^umanismus 3cit-

lidi mit bem ^hifcntbalt bes Celtis in biefer feiner £ieblingsftabt

3ufammen. 3^^^ 3^1?^^^ H91 uereinigtcn fid^ X^artmann Sdiebel

unb lX>ol]Igcmut 3ur illuftrierten Verausgabe ber berül^mten

IDeltd^roniF, bie ^wei 3t^bre fpätcr erfdnen--"), eben als Celtis

jene l)cröffentlid»ung einer illuftrierten llTytboIogie plante.

Die f7ol3fdjnittc ber IDcItd^ronif faffen freilid) bas 2lltertum

ungefähr in ber IPeife ber älteren Straßburger 3II"ft'^*-i^io^^

I|inter ber fie übrigens burd? it^re Dcrmeibung bes Zlacftcn
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nod} 3urü(fftcl)cn; ein paar nadie Putten finb bie etn3tgcn

fcfjüdjternen Vorboten bei Henaiffance^^^). 2lnd) bie mytho*

locjifdj^allcgorifdien 2Irbeiten bes juncjen Dürer auf ben neun*

3iger 3<^^'^^^^ laffen vooiil im allgemeinen fein 2>'^\iete\\e an

folcfjen (Segenftänben, aber !eine nacfjmeisbare bumaniftifd^c

(Einirirfung erfennen^^ä)^ immerbin upar ITtantegnas unb

Barberis Hacbabmer ber berufene (Seburtsbelfer für bie

fünftlerifd? gan3 unflaren IDünfcbe ber illuftrationsbebürftigen

(Selel^rten. (leltis trat fdjon H93 in Be3iebungen 3U ber

nürnberger Kunft; er fcbicfte feine Porfcfjriften für ben ^eidiner

unb forrefponbierte mit Sdjirever fomobi über bic (Semälbe,

tpomit ber ^reunb bes ^tltertums fein f^au5 als einen „irtufen-

Ijain" fd?mü^te223)^ als über bie ^Iluf^^ation 3U feinem eigenen

i.ehen bes I^I. Sebalb. (Ein foldjes Dofument für bas Der=

I^ältnis bes £)umaniften 3um Künftler ):iat uns f^artmann

Sdjebel in ben €ntn)ürfen aufbemal^rt, bie (£eltis für bie ^oly
fcbnitte ber Amores (\502) lieferte. Sie befdnänfen fid) aller=

bings auf bie Verteilung ber ^iguren unb ber ba5u gel^örigen

Beifdjriften im Haum. Hm fo beutlidier tritt uns in ben aus^

gefül^rten f^ol^fd^nitten bie bem ^eid/ner eingeblafene VflytiiO'

logie, 2tIIegorie unb Symboli! entgegen, beren eigentümlidje

IPiebergabe jebenfalls auf febr eingebenbe bricflidie 2{n=

toeifungen bes Celtis fdjlie^en lä^t^^^). IPälirenb bas Citel-

blatt auf ben feltfamen Parallelismus ber Amores unb

ber beutfdjen (Seograpl^ie bina>eift unb ber 3tr>eite £^ol3fdjnitt,

bie überreidiung bes VOexts an ben Kaifer, in ber gotifdjen

<£infaffung ein paar muntere geflügelte Putten 3eigt, fül|rt

uns bas britte ^latt gan3 in bie (Sebanfentoelt bes gelebrten

2tutor5. f^ier tl^ront bic pi^ilofopl^ie, als reid)gefdimütfte

unb gefrönte „Königin aller U?iffenfdjaften" aufgefa§t, in

ber IRed^ien brei Büdjer, in ber £in!en bas gepter. £e^tere

2tttribute ftammen mittelbar ober unmittelbar aus ber be^

fannien Pifion bes Soetius (de consolatione philosophiae I, 0;
ebcnfo ber breite Streifen, ber il^r <5ewanb in ber iTTitte

teilt; bodf weid^en bie auf bemfelben angebraditen Sudjftaben

Don ber Symboli! bes Boetius ah^^^). £^ier cerbinbet bie

Stufenleiter ber fieben freien Künfte bas unten befinblidie

(ptjilofoptjie) mit bem oben abfdjlie§enben (Q^tjeologie),
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gaiij nad} bem itusfprud? bes platonücrs ^icino, bcr bic

pljilofoptjie für ein 2luf[tci9en bes (Seiftes üotn Ztteberen

3utn f^öljercn er!Iärt226). 2tn ber Hücflel^ne bcs Q^I^rons finb

rechts unb linfs 3tt)et ^albüerfe aus bem pfeuboptjofylibes an^

gebradjt, bie 3ur (Sottesfurdjt unb (Seredjtigfeit aufforbern,

alfo bie ;$unbamente ber XHoralpIjilofopIiic anbeuten. Dier

umgebenbe Hunbfcf^ilber be3ieljen fidj auf bie gefdjid^tlidje

(^ntwidlmxg, ber pl^ilofoptjie; ihre „(2rfinbung" burdj bie

ägyptifdjen unb djalbäifdjen priefter üerfinnbilblidjt ptoIe==

tnäos, il^re „^tufjeid/nung" burd? bie griecf^ifdjen philofopl^en

piaton, iljre „Überfe^ung" burdj bie lateinifdjen poeten

unb Hbetoren Pergil unb Cicero, iljre „(Erujeiterung" burd>

beutfdje IPeisI^eit Hubertus lUagnus. Cicero unb Pergil

finb nur burd? ein antiüfierenbes Bruftbilb Dertreten, tpäl^renb

piaton el^er einem Habbiner gleicf;>fiel|t. Die EDeglaffung

bes Ztriftoteles !enn3eidjnet ben Stanbpunft bes f^umaniften 3ur

(Senüge, unb ber Cljrenpla^ bes 2tlbertu5 gilt nidjt bem 6cIjo=

laftüer, fonbern bem Haturfunbigen. 3^ ^^^^ (E(fen 3eigen

fid? nod? bie üier IPinbe, gleid?3eitig als Vertreter ber üier

demente unb ber üier (Temperamente. 2tIfo (Segenftanb,

HTetliobe unb (Sefdjidjte ber pI|iIofopI]ie, mie bie Beifdjriften

nod? n)eiter ausfül^ren. 3^^^^^^^ !ommt bie pbiIofopI|ie,

bie befanntlidj felbft auf Haffaels berül^mtem Hunbbilb ben

2{nforberungen geleierter Symboli! il^ren Cribut 3aljlen mu§te,

bei ben Porfdjriften bes Celtis nodj beffer weg, als in ber Marga-

rita philosophica; I^ier trägt fie nämlidj nodj bie ilir nadi

mittelalterlid^er Crabition 3u!ommenben brei i^äuptcr^^').

Der folgenbe fjol3fd?nitt ber Amores intereffiert uns nidjt

gerabe bind) bie 2tbbilbung bes Didjters, bie roeit fdiledjter als

auf bem 3rDeiten ^latt ift unb ben oben befprodjenen Cypw^ bes

Stubengelel^rten 3eigt. Der 3^b<3lt ^^^ Büd^ergeftells, üor bem
ber poeta laureatus fd^reibt, !enn3eid;)net il^n als ben XXad}-

folger ber lateinifd^en Vidjiex; bie Be3iel|ung auf bie pl^ilo*

fopl^ie fel^It I^ier pollftänbig. §u feinen ^ü§en fauert ber

treue, rDieberljoIt Don il^m befungene f^unb i^ad^ne^^^), mäl^renb

über il]m bie bem pi]öbus beiligen Dögel, ber 5dju)an unb ber

IRahe nebft einem f^al^n ang,ehvad)i finb 22»). 2tm meiftcn

3ntercffe erregen aber bic (Söttergeftaltcn, bie in beabfidjtigtem
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pardlelismus auf bciben Seiten ben Did^ter unb ben IHufen*

quell einral^men. 2)er IHinerüa entfpricfjt Denus, ein (Segen=

fa^, ber \id} auf ben Sebensgang bes Dicfjtcrs u)ie auf ^orm
unb 3"^^^* ^^^ poefie be3iel|en Iä§t. (£5 folgen XUerfur unb
pl^öbus, bie beiben eigentlicfjen Sdju^gölter ber Poeten,

bann l^erfules unb Sacdjus, bei benen man an Arbeit unb

(Senu§, aber aucf? an bie burd? tpeltbeupegenbe Caten errungene

llnfterblid?!eit benfen fann. 2tn ber ^ippo!rene, einem goti'=

fdjen ^ierbrunnen, fingen ^I^alia unb Klio 3ur £)arfe unb

£aute ben Huljm ber 2lrbeit unb Cugenb; fie finb nadt unb
geflügelt bargeftellt, tpie bie ITtufe bes gleidj3eitig erfdjienenen

Straßburger DergiF^"). Diefe Nürnberger (Sötter finb übrigens

r>on ben Stra§burgern feljr cerfdjieben, man !ann fagen in

il^rer inel^r3abl „antiüfcber". So por allem bie faft unbe*

fleibete Denus, beren unge3rDungene (Semanbung unb £)altung

üon ber fomifdjen Steifl)eit ibres Stra^burger (Segenbilbes por^^

teill^aft abftid^t, ebenfo ber mit ben Stympl^aliben unb bem
(Zerberus fämpfenbe ^erfules. 2tudj UTinerDa ftel^t tro^ Hitter>=

fdjmert unb f^albftiefeln bem antuen Cypus ungleidj näljer als

bie Stra§burger Pallas, bie roie eine 3u^9fi^<^u r>on ©rieans

in poller IHannsrüftung unb mit ^eberbarett auftritt, ptjöbus,

ber bie Sd^Iange unb bie Kinber ber Hiobe erfdjieft, ift ehen^

falls bis auf bie £^arfe unb bie £)albftiefeln antififierenb aufge*

fa§t. Dagegen liahen in IHerfur unb Bacdjus IHifperftänbniffe

bes geidjners unb bes geleierten Beftellers u)unberlidje Tlus"

geburten I^erporgebradpt. Die Stellung unb 2tttribute bes

lUerfur, fein be!rän3ter ^lügell^ut, bie ^löte in ber einen,

ber Sd^Iangenftab in ber anbern ^anb, ber abgel^auene Kopf
bes 2lrgus unb ein I^eiliger X)ogeI 3U feinen ^ü%en, gemaijnen

woiil an eine ältere italienifdje Darftellung^^i)^ aber ber fu§*

befd)U)ingte (Sott mu§ fid^ tjier bie läd/erlidje Permanblung
ber geflügelten IPabenftiefel in geflügelte PogeIfü§e gefallen

laffen! (Ebenfo entfpridjt ber ^auptfd?mud bes Bacd^us,

bie gro§en Hinbsl^örner, gar 3U roörtlid? feiner poetifdjcn

(£Ijara!terifierung, mäl^renb fein Sauernroc! red?t gut mit bem
tjinter il^m lagernben ^a§ tjarmoniert. 2In ber tjöd^ft

mangeli^aften ^lusfül^rung mag ber ^^ormfdjneiber einen

Ceil ber Sdjulb iiaben, gmeifellos ift bies ber ^all bei bem
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5cfjlu§bilb 6er Amores, bas b\e Vevvoanblnng, bet Dapl^ne, in

berrt 7lnq,enhlid, voo bet nacf^ftürmenbe 2lpoll fie mit ber ^anb
bexnlixi, nad} einem guten italienifdjen Dorbilb gibt. 2tu5 ber

fdjiedjten Überfe^ung fpridjt bas 0riginal immer nod} t>er*

nel^mlid? genug.

Diefer leife ;$ortfdjritt ber Henaiffance Iä§t fid? tpeiter in

ben f^ol3fcf;nitten ber ITTelopoiae rerfolgen, bie, 3U 2tugsburg

\507 erfd^ienen, aucfj in ber (Sefd^idjte bes Hotenbrutfs einen

I^erüorragenbenpia^ einnel^men. I)er üiolinfpielenbe 2tpoIIo^^2)

bes erften Silbes ift bereits t»eit beffer geglüdEt als jener in ben

Amores, eine niel freiere Perförperung Ijumaniftifd^er Homanti!
Der IHufcnquell 3eigt ebenfalls I^ier unju^eifeltjafte Henaiffance==

formen, n)ät^renb bie ungefcf?ic!te 2(usfüIIung bes Haumes mit

(Söttertempeln, hacd}i\d}en (Seftalten, IHufen unb Hympl^en bie

Hatlofigf eit bes ^eidjners über bie il^m 3ugemutete Verarbeitung

fo pieler (Segenftänbe in eine Kompofition beutlidj funbgibt.

Bei bem berittenen Silen mit feinem Krug mögen toir uns an

jenes ^eftfpiel bes deltis erinnern. Die 3rr)eite 3^I^f^'^'^^^<'"

bel|ilft fidj bamit, bie nerlangten (Sötter unb IHufen in einer

Heilte von ooalen lUebaillons unter3ubringen. Der vog^eU

fü§ige ITTer!ur miebertjolt bie (Sefcf?ma(fIofig!eit ber Amores,

bagegen trägt IHinerria je^t einen roal^rl^aftigen römifcl^en

Pan3er unb XPaffenroc! nebft antiüfierenbem ^elm; audj ber

aus ben Wolfen fd^auenbe '2>^p\iev mit toallenbem £^aar unb
3art 3eigt feine Spur mel|r von jenem planetarifdjen Cypus
ber 5tra§burger f7ol3fcf)nitte. 2Iuf bem Bilb bes fterbenben

(£eltis, im gleidjen 3<^^^ ^'^^ ^ans Srucfmair verfertigt,

finb bie Ungel^euerlicbfeiten ber früheren taftenben Perfucfpe

pollenbs übern>unben; f^altung unb (5ewanb bet trauernben

(Sötter IHerfur unb pijöbus, bie nadten putten, bie Corbeer:'

girlanben unb bie 3iifd?i^iftt^fßl wi^ iiivex fcfjönen Kapitale ge^^

I^ören gan3 ber Henaiffance.

IDäl^renb fo ber £)umanismus bie beutfcf^e ^Huftration 3ur

Befd^öftigung mit ber Stoffruelt bes ^lltertums an3umeifen

fud^te, I^attc ein Dürer bereits ben nacften menfdjlid^en Körper

fo „antififd?" angefd^aut, wie es bas 2(uge bes unfünftlerifd;>en

(Selcl]rten nimmer oermod^te. IDir bürfen nid^t oergeffen,

ba% es (£eltis, Brant unb il^ren (Senoffen feinesujegs um bie
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Sdyöniic'ü ober Haturirabrbeit, üicimelir um ben ftofflicf^cn

3nl^alt ber von xfyien angeregten Darftellungen 3U tun tpar.

Die Kunft follte il|nen eben nur illuftriercn, bie flaffifdjen

2X>er!e bes ^tltertums unb ber neu3cit fd^mücfenb üerbeutlidjen.

Deshalb empfahlen fie bie I^äufige 2lnipenbung bes Hacften

unb ber 2IIIegorie; ^raTxt meinte überbies in feiner morali'^

fierenben 2Irt, ber Kunft einen päbagogifdjen ^wed unter*

3ufd;>ieben, bie 2tneiferung 3U guten Sitten von il^r forbern 3U

muffen. Dem entfprad? freilid) ber erneute Kultus bes Xladten

!einesa)egs; oielmel^r Iä§t fid? bas Urteil eines Kenners jener

§eit nicht 3urüc!a)eifen, ba% bie antif fein follenben £i3en3en

ber poetae laureati fidj fogleidj bebenflidj in ber beutfd^en

IHalerei lüieberfpiegelten-^^). Pergeblicf;» eiferte ein (Seiler

von Kaifersberg gegen bie unchriftliche Dorliebe ber Bilb^

fdjneiber unb JTtaler für bas Hacfte, bas it^m felbft bei bem
3efusfinb anftö§ig bünfte^^^), £ä§t fid? bod? fogar ber mönd^i*

fd?e ^ol^annes r>on Su^badj in feiner Sd^rift über bie berül^mten

maier (\505) 3U einem begeifterten £ob auf bie unausfpredjlidje

Sd^önl^eit ber fidjtbaren IDelt hinreisen, bie (Sott als ber grö§te

ITtaler fo berrlid) gefdjaffen hat, ba% roh fie nie genug betr>un==

bem fönnen. 2tber cor allem bie menfdjlid^e (Seftalt per^*

fünbet ben Hul^m il^res Künftlers. „So oft ein frommer
dl^rift bie fdjöne €rfdjeinung eines ITlenfdpen erblicft, foll er

bem allerfdiönften (Sott ob biefer 2lnmut £ob fagen"^^^).

(£eltis freilidj geht bei feinen Sd^ilberungen tpeiblidjer Sd)ön=

heit feiten über bas finnlidje tüol^lgefallen I^inaus, bodj finben

fidj unleugbar audj 2tnfä^e 3ur Bilbung eines fünftlerifdjen

3bcals. Daß er blonbes ^aar mit fd?rDar3en 2tugen unb

Brauen üereinigt I^aben will, entfpridpt bem I^errfdjenben

(Sefdjnaacf. Den IHunb oerlangt er !Iein mit mäßig
fd?u)ellenben Sippen, bas Kinn fur3, ebenfo bie ^ü§e, rpährenb

bie Vfänbe lang, unb u)ei§ fein follen. Sd?Ian!er 3au unb eine

feljr u)ei§e unb 3arte £)aut, bie nur an ben VOang,en gerötet

ift unb fonft überall bie 2Ibern burdjfdjeinen Iä§t, finb il^m un=^

erlä§lid)e Sebingungen einer nollenbeten Sdjönl^eit^^^), Dod?

perraten biefe flüdjtigen 2tnbeutungen !eiTie ernftlidje fünft*

lerifdje Betraditung, bie fid? bei bem lel^rl^aften (£I^ara!ter

feiner Did^tungen jebenfalls piel beutlid^er ausgefprodjen l^ätte.



^2 Konraö Ccitis, „bcr

Denn mit muffen anevhnnen, ba% er uns nicfjts, was feinen

leicfjt auffaffenben Blic! tDirütd? gefeffelt bat, üorentljält. Hm
fo d?ara!tenftifdier ift bas Dornebme 5tiIIfd;»n?eigen, bas bie

Amores unb bie Befdjreibung von Hürnberg über bie Hürn*
berger Kunft beobadjten; Burdmair rpirb mit ber !ur3en (Er*

ipäl^nung in einem (Epigramm ((Epigr. 5, 62) abgefpeift.

Wenn uns aber ber f^umanift in feinem Perl^ältnis 3ur Kunft

3iemlid? pebantifd? unb nur febr äujßerlid^ anregenb erfd^eint,

fo treffen tpir il^n als Beobadjter bes iebens red?t eigent^

lid? auf feinem ber>or3ugten 2{rbeitsfelb. ^Iles ift iljm Ijier

intereffant, was il^n feinem §iel, „ber Hatur ins 2tntli^ 3u

fdjauen" (naturae cernere vuitum), nätjer bringen fann.

(Es wai bie §eit überijaupt eine reifeluftige unb let^rl^afte,

aus ben perfd^iebenen (Sruppen ber IDaitberer, bie über Üanb
unb See 3ogen, aus bena Kreis ber frommen pilger, ber fatjren=

ben Sdjüler, ber abenteuernben Kitter erl^oben fid? eifrige

€r3äl|ler, barauf hebad)tf anbexn bie JPege Dor3U3eidjnen ober

iDenigftens nü^Iidie Kenntniffe 3U3ufüI]ren, mandjmal nid^t

ol^ne eine geruiffe Selbftgcfälligfeit. Ziehen benx (Einerlei ber

l^eiligen Stätten, ber Heliquien unb ^tbläffe begegnet uns bodi

aud? eine lebtjafte Beobadjtung, bie fid) auf (Seograpl^ie,

(Sefdjidjte unb pditü, feltfame Haturerfdjeinungen, Spradjen

unb Sitten erftrecft; £eute oon Stanb, tr>ie Bernl^arb üon

V>veybenhadi unb 2trnoIb üon f?arff laffen bei ber Sdjilberung

iljrer IDallfabrten bas religiöfe 3^*^^^ßff^ unoerfennbar binter

bem geograpI|ifdjen unb etl^nograpl^ifdien 3urüc!treten; ber

nadjmalige Karti^äuferprior (Seorg, ein I^umaniftifdi gebilbeter

©roler, fd^toärmt in üaffifdjen (Erinnerungen unb w'xxb auf

bem (Sipfel bes Sinai empfinbfam ipie petrarfa auf bem
ITTont Pentouj. Unter ben iDanbernben £^umaniften beutfd^er

ZTation nimmt nun deltis nid?t fotpolil burd] bie 2tusbel^nung

feiner Heifen, als burd? bie au§erorbentIidje £ebl|aftigfeit ber

2tuffaffung einen (El^renpla^ ein. Sdjon in feiner (Erftlings*

fdjrift, ber ars versificandi (toal^rfdjeinlid? 1^86), umfdjreibt

er bie 2lufgabe bes poeten baljin, biefer folle „im bilbliAen

unb 3icrlid;ien (Setuanb ber Hebe unb bes fiebes bie Sitten,

^anblungen, (Ereigniffe, (Örtlid^feitcn, VöUex, £änber unb

^lüffe, ben £auf ber (Seftirne, bas IDefen aller Dinge unb was
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bes IHcnfdjen £)er3 bcipegt, barftcllen". Hicfjts feblofes

ober (Slcid^gültigcs gibt es für ben opabrcn Dicbter: 3U il^m

rebcn bic altertümlicben 5d}rtft3Üge unb bie DeriDittcrten

Denfmale, bie (Seftalt ber £änber unb bie Setoegung ber

(Seftirne, bie gro§en €rfdjeinungen ber Hatur ipie bie ücinen

bes täglicfjen £ebens. freilief? bat Celti? es nicbt üerftanben,

ben reidjen Stoff fünftlerifd^ 3U geftalten; feine trefflidje, treil

profaifdje Sdjilberung oon Hürnberg ausgenommen, quält

er fid? mit bem ungliüflicfjen (Einfall ah, Heifeerinnerungen

unb Stubienrefultate mit feiner (Eroti! 3U ocrquicfen unb ba

unb bort in (Elegien, Q)ben unb (Epigrammen unter3ubringen.

Diefes Dermeiben ber rein bibaftifdien ober einfacb er3äl]lcn*

ben ^orm ift eben aud) ein Betpeis feiner im (Srunb unfünft=

lerifd^cn Hatur. gugleid? d)ara!terifiert aber ber barode

(Sebanfe, beutfdie (Seograpbie in ^orm ron £iebesgebid)ten

Dor3utragen, bie fdjulmeifterlidje (Seiftesridjtung jener (Sene*

ration, r»on u)eI6er Sebaftian Brants ITarrenfd^iff als ein

„göttlidjes" IPer!, ber Derfaffer als ein beutfd^er I)ante an'

geftaunt würbe.

5el|r lebenbige €rinnerungen nabm (Eeltis ron feinem

polnifdjen 2tufentl|alt mit. (Er fdjilbert feine (Einfahrt in bie

5al3bergu)er!e oon tDieIic3!a, „eine liditlofe IPelt oon trüben

Sternen burdifdirpebt", bas gefäijrlidie (Treiben einer 2tuer*

od^fenjagb, ben roten (Srasroudjs ber IPeidjfelnieberungen.

EOas £anb unb £eute djara!terifiert, mie bie armfeligen

Bauernbütten, ber arge Sd?mu^ ber Köntgsftabt Krafau,

bie llnmä§igfeit unb bie (Salanterie ber Polen, ber blaffe

Ceint unb bie feurigen 2tugen ber Polinnen, alles bas xohb

in leidjten §ügen feftgebalten. Das „golbene" fonnige Ungarn

lanb (Od. 2, 2) ftreift er mit einem freunblidien Seitenblicf,

voie er aud) einmal bie ^Iud)t ber '^'^hve mit einem burdi bie

Pu§ta faufenben Dreigefpann üergleidjt (Am. q^, 6). Va^

gegen rermodjte er ber nationalen 2tbneigung gegen bie

böl^mifdjen Ke^er nidit f)err 3U merben; in Prag erfd^ien ihm,

bis auf bie gewaltige €age ber Stabi, alles abfto^enb ober

läd^erlidj unb er beeilte fid>, feine (Einbrücfe in 3ablreidjen

Spottgebid^ten U)ieber3ugeben. (Er fritifiert ben großen

^leifdpmarft, bie Porliebe ber (Lfdiedjen für (Erbfen unb Sped,

SejoU JJus iriitlelaltec unb aenalflfanc». 8
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cor allem aber iljre religiöfe Sonberftellung. Da er ben

Utraquiftenbifdjof, ben Keldj, bie Kinber!ommunion, bie

perfönlid?!ett bes f^us, biefer „gebratenen (Sans", 3ur §iel=

fdjeibe feines frbolen Wi^es mad^te, entging er nur burd?

fcfjleunige ^Incbi ber 'Rad}e bes beleibigten Dolfs, in bem,

rpie er aus (Erfal^rung urteilen burfte, gisfas trüber (Seift

nocf) fortlebte. Übrigens !ommen bie Saiern in feinen SdfiU

berungen audi nidit beffer n)eg. Bavara barbaricis terra

referta viris, bal^in Iä§t fid^ feine 2{nfidjt 3ufammenfaffen; er

tüirb nidjt mübe, über bie rol^e (Senu§fudjt unb bie un==

flätigen Scherte Ios3U3iei^en, bie il^m in Hegensburg unb

3ngoIftabt läftig fielen. Seine ungünftige Sdjilberung ber

le^teren Stabt, il^rer rei3los fladjen £age, iljres fd?Ied?tcn

Sieres unb il^rer „rübenfreffenben" Sen)ol^ner ift 3ur (Se=

nüge befannt. Um fo liebevoller ift bas anmutenbe 23ilb

ron £)eibelberg unb feinem fröl^lidjen Stubentenleben ge*

3eid}net (®b. 3, 5).

Die reiffte ^rud]t feiner Beobad^tungsgabe bietet deltis

in ber mit Hed^t berül^mten Befdjreibung ber Stabt Hürn==

berg. tHit u)ärmftem 3Titereffe unb meifterlidjem (Sefd^ic! inei^

er bie geograpl^ifdjen, etl^nograpi^ifdien, I|iftorifd?en (Ein^eU

3Üge 3U einem lebenbigen Bilb 3U perarbeiten; eine Sd^ärfe

bes BIi(fs, bie an <^ma Sibio erinnert, beupai^rt ben Sd;iilberer

vox ber troftlofen Öbe all3u flaffifdjer 3^^i^(Jtio^^ wnb bie fel^r

freimütige Befpredjung ber politifdjen unb fo3iaIen ^u^iänbe,

u)orauf mir fpäter 3urücf!ommen, gereidjt in einer fo pan-

egyrifd? gemöl^nten §eit bem Derfaffer 3ur (El^re. f^ier finb

ror allem bie 3aI]Ireidjen üeinen (Senrebilber tjerr)or3uI^eben,

bie in bem (Semälbe ber I^anbelsgemaltigen nnb u)el]rl]aften

Hepublif ba unb bort pia^ gefunben I^aben. IPie an3iet^enb

fd^ilbert (leltis bie befdieibene ^röl^Iid)!eit, u)omit fid? alt unb

jung bie fdiönen Sommerabenbe an ber Bleidie luftu^anbelnb

unb fingenb üertreiben, ober bie feftlidjen IPaffenfpiele auf

ber flauer IPiefc, wo unter bem Sd^atten einer r>ierfad?en

Saumreil^e bie Quelleii fprubeln, ber bid^te Hafen grünt,

Dom Burgbügel bas £ieb ber Dögel t^erüberfd^allt. Die 2lnef'^

böte Dom alten Kaifer ^riebrid^, ber alle Knaben unter 3cl]n

3at^ren in beii Burggraben einläbt unb mit iebhidjen befdjenft,
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tDci§ er ebcnfo I^übfd? 3U er3äl^len, voie b'ie tragüomifd^e <Se*

fdjidjte von bex Panü, bie bei bei Scbauftellung ber Heid?s='

fleinobien burcfj einen üortpi^igen "Rahen unb ein paar fallenbe

I)ad?3iegel rerurfad^t loirb. ITTit ergreifenben §ügen Der=*

anfcbaulid^t er uns bie 5cfjrec!en ber f^ungersnot von H^X,
bie Sdjaren 3erlumpter unb ausgemergelter Sauern, bie fic^

r)er3tt)eifclnb üor ben Kirdjen ber Stabt lagern unb ^Imofen
t^eifd^en, bie fd)auerlid)e Cobesluft, u)omit ein weg,en Dieb"

ftal^Is Verurteilter ben Sind als ein3ige €rlöfung aus biefer

Hot begrübt (cap. \o). Die originelle dröftung unb Speifung

ber 2lu5fä^igen (cap. \2), bie (£in!Ieibung ber Klofterfraucn

(cap. 9), bie Sdjü^enfefte unb (Erer3itien (cap. 7), ber un*

erfreuliebe Sport bes §utrin!ens (cap. \\), bie mannigfaltigen

^xa&iien bei Bürger, pon ber ernftl^aft anftänbigen (Seu?anbung

ber Hatst^erren bis 3um ftu^erl^aften Durcbeinanber aller aus==

länbifdjen iTCoben, Kleibung unb Scbmu^ ber grauen (cap. 6, 7),

!ur3 alles, was irgenbroie bie 2{ufmer!fam!eit eines ^iouriften

erregen tann, xv'xib üon bem n)i§begierigen unb mitteilfamen

f^umaniften permerft; fdjen!t er bodj fogar bem öffentlid^en

Steintragen 3än!ifcf)er unb fupplerifd^cr IPeiber \ow\e bem
unl^eimlidjen Sdjaufpiel ber rabenumflatterten Hidjtftätte

einen Blic! (cap. \^, xq^). Sein befonberes IPobIgefallen

erregen bie fd^önen bolzen (Siebell^äufer unb bie 3ierlid)en

(Erfer, beren Säulenfd^muc! unb reidje Vergitterung, Su^en^

fdjeiben unb §ierpflan3en il^m ben (Einbruc! föniglidjer piaiii

perüollftänbigen (cap. 5). S<i)on (£nea Silpio hatte ja gefunben,

ba% bie beutfcben Bürger beffer tDoI^nten als bie Könige pon
Sd^ottlanb. "^a bei dl^arafterifti! ber Bepöüerung feljlt natür^

lidj voebei bei „nürnberger IDi^" ber ITÜänner nodj bie ge*

tpinnenbe Reinheit ber grauen. (£eltis pergleidjt ben leidjt^

beroeglidjen unb 3ur Pratjlerei geneigten Sinn ber nürnberger

mit bem Sanbhoben il^rer f^eimat unb finbet ben (Srunb3ug

einer porfid^tigen Klugl^eit (ingenium vafrum) glücflidj I^eraus

(cap. 6, 7). 2tudi jene aus Selbftfudjt entfpringenbe ängft=*

lid^e f^öflid^feit, bie 3U einer beudjierifdjen Sorgfalt für bie

bem anbern 3ufommenbe (Hbre fül^rt, entgel^t il^m nidjt. Das
Stabtrpappen, ben 2tbler mit ^rauenfopf, erlaubt er fidj an

einen lanbläufigen Sdier3 anfnüpfenb auf bie imbeftrittene

8*
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f^errfcfiaft ber I|übfd;>cn „-männergetpaltigen" ItürnbergeririTten

3u beuten. VOenn er mitten in biefer lebenbigen ^luffaffung

ber (Segentpart bie IHöndje Diinben ober bie ^euerarbeiter

gyüopen nennt, auf ber f^allerroiefe bie Silber 2tpoIIo6 unb

ber IHufen r>erfhi§t, bie Kircf?engIoc!en tpie eiwas g,an^ ^reTnb==

artiges befdjreibt, fo iann man it^m fold^e üeine Sdjmädjen

leidet nad^feljen unb nur bebauern, ba% von von ber ge^

planten Sefdbreibung Deutfdjianbs nicbts als biefes Brud?=

ftüc! befi^en.

Sel^r ausfül^rlicb bel^anbelt deltis bie geograpl^ifcbe Sage

unb tpas bamit 3ufammenl|ängt, Befdjaffenbeit ber ^Itmo-

fpl]äre unb bes Bobens, Klima, (Sefunbf|eitsüerl]ältniffe unb

Kaffe biefes „Zentrums von (Europa". Pas gemäßigte ge=

funbe Klima unb bie geringe Beroegung ber £uft füijrt er auf

ben Sanbboben unb bie 2tbu)efenl^eit ftagniercnber (Semäffer

3urü(!; aber aud;» auf bie geiftige Anlage ber Berölferung

fdjreibt er ber trocfenen 2(tmofpt^äre einen entf(i;>eibenben

€influ§ 3u, inbem bie ^^reitjeit ron fdjäblidjen I)ünften nidjt

nur für bie förperlidje (Sefunbl^eit, fonbern aucfj für bie 5d;>ärfe

unb Spannfraft bes (Seiftes fet^r förberlidj fei^^^). (Ein gegen^

teiliges Beifpiel r>on ben fd;>äblidjen (EintDir!ungen übergroßer

^eudjtigfeit unb mangelhafter (Ernäl|rung liefern il^m bie

^tntDotjner ber Donau, 2ludj bas Dorl^errfcben bes brünetten

Q^Ypus unb bie auffällige Dialeftmifdjung in Hürnberg tpirb

nid)t üergeffen (cap. 6), ebenfowenig bie (Eigentümlidifeit

bes bortigen Sanbfteins, ber fid;> unter bem €influ§ uon

Sonne unb £uft 3U trefflidjem Saumaterial f^ärtet (cap. ^).

Die (Seftaltung bes Cerrains mit ben umgebenben „einem

beutfd^en Sattel t>ergleidibaren £^ügeln", mit ben u)eitt)er=

3ir)eigten, „meerbudjtartig" üor^^ unb 3urüdtretenben VOaU

bungen, mit bem natürlid^en ITtittelpunÜ bes Burgbergs

(cap. 2), erregt bas ^^^^^^^^ff^ ^^^ eifrigen (Seograpt^en, aber

mit ber nämlid^en Sorgfalt fdiilbert er bie !ünftlid)e Benu^ung
unb Sefeftigung ber natürlidien Situation, tuobei er auf bie

Umu)aIIung unb Ummauerung, auf bie perfdiiebenartige

Konftruhion ber (Türme, auf bie geräumigen IPet^rgänge

unb bie ftrategifd^e Sebeutung ber (Eoranlagen eingeigt. Die

fünftlid^e Sefruditung bes miberfpenftigen Sanbbobens, bie
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neumo6ifd?c ülufforftung eniwalbeiet Strecfen, Nürnbergs
uralte IHctaninbuflric unb bie (Erfinbung bes I)ral^t3iel^cn5,

bie 5lra§enpflafterung unb IPafferoerforgung ber Stabt,

fur3 alle Seiten bes iPtrtfd?aftIid?en Sebens trerben berüt^rt;

bie befonberen üebl^abereien bes f^umanismus, toie bie

Utbleitung aller mobernen Perl^ältniffe aus ber 2lntife ober bie

unfrucbtbare ^er>or3U3ung einer fagent^aften Urgefdjidjte, treten

nur feiten 3utage unb muffen einer frifd^en 2lnfcf?auung bes

IPirüicf^en bas ^elb räumen, ^reilid? leibet bie Darftellung bes

Celtis bafür an einem anbeven ^el^Ier; fie !ann, toie an bem
Seifpiel ber von il^m t»erfud?ten Beoöüerungsftatifti! nad^ge:*

u)iefen rourbe^^^), bem Hei3 einer geiftüollen, aber ungenügenb

funbierten Kombination nidjt immer tDiberftel^en; mit anbern

IDorten, fie ift nidjt immer gan3 el^rlidj.

Pamit treffen mir auf jene ^reube am 2lusfd?müc!en, jene

£uft am fabulieren, bie einen befonberen (£I]ara!ter3ug ber

bamaligen (Erbbefd?reibimg bilbet unb nidjt etwa mit ber

nod} fortbauernben IPunberfudjt 3U rieriredjfeln, uielmel^r

auf bas 3unel^menbe inbiüibuelle Hul^mesbebürfnis 3urüc!==

3ufüljren ift. Denn bas IPunberbare unb ^rembartige tritt

je^t im <5ewanb bes nüdjternen Heifeberidjts auf, unb ber

€r3ät^Ier üerfolgt ben boppelten ^voed, feiner Darftellung

bie (SIaubtDÜrbig!eit ber 2lutopfie unb feiner perfönlid?!eit

ben Sd^iimmer merfroürbiger (Erlebniffe unb gro§er (Ent-

becfungen 3U Derleit^en. So eignet fidi fdjon im \^. 3^^^="

I^unbert ber Hitter IHanbeoille bie abenteuerlid^en Keifen

bes ^ran3is!aners an"^^^); gegen <£nbe bes \5. 3<^^'^ijwnberts

voe\% fidj 2lrnoIb Don f^arff als €ntbecfer ber nionbgebirge

unb ber Hilquellen, als Befudjer oon 2trabien unb 3^^^^^^

intereffant 3U mad^en, tDobei er fogar 3ur (£inftreuung felbft^

erfunbener ©rtsnamen greift^**'). 2tudj Celtis gibt fidj mit

bem (Sefel^enen unb Beglaubigten nid?t 3ufrieben; wenn er

uns feine Keife nad} Cl^ule unb £applanb er3äl]lt, fo !nüpft

er wolil an (Erinnerungen an, bie il^m ein 21ufentl^alt an ber

beutfdjen 0ftfeefüfte bot, Iä§t aber feine pl^antafie ben ^aben

ipeiterfpinnen, bis 3U ber fernen (Hisregion, tDO bie 2X>eIt

ein <£nbe I^at. Die Derproüiantierung unb 2tbfal^rt bes

Sdjiffs, bas unter (Sefdjü^falren ben £übe^er £^afen Derlä§t,
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bas Heifclicb öer IHatrofcn: 3^^ (Sottes Hamen faljrcn tPtr,

bie 2[n3etd/en bes fommenben Sturms, bas alles ift offenbar

nad? bem £eben. 2Iudj ron ber fdjupebifdjen Sommernad^t
((£ptgr. \, 50) fönnte il^m fein 2lufentljalt in £übecf (3uli

^^^90 voolil einen Begriff Q,e^ehen traben. VOo er bie ©rfney^*

infein unb il^re gefpenftigen Seu)oI|ner, bie drollen, als 2tu3en='

3euge fdnibert, liai er ben Soben eigner 2tnfdjauung bereits

perlaffen; er n)ei§ nur nod? Sdjiffermärdjen über jene un^

I^eimlidjen IPefen 3U n)ieberI|oIen unb ift offenbar am <^nbe

feiner Kenntniffe, wie er and} von bem angeblidjcn Heife^

3iel ^I^ule gar nidjts Halberes mitteilt; nadj ber beigegebenen

Darftellung ben!t er fid? „Syle" 3u>ifdjen ben ®r!aben unb
3slanb, meint alfo tDobI nad} mittelalterlidjer 2tnfd?auung bie

Slietlanbgruppe^*^). So gut toie fein breitägiger 2tufentbalt

in SI]uIe ift feine breitägige ^atjrt burd? bie ausgeftorbenen

tPälber £applanb5 erbid^tet, mäl^renb bie genaue Sdjilberung

ber „fpradjlofen" £appen entipeber auf eigne 2Infd?auung

ober auf (£r3äl>lungen gut unterrid^teter (Sen)äl|rsmänner ge*

grünbet ift-'*^). Das bemühte Streben bes <£eltis, ben bisl^er

voeniq, beaditetcn Sorben 3U erfdjlie§en, üerbient um fo metjr

^nerfennung, als er fid) Don ben getpöl^nlidjen Bat^nen ber

bamaligen Iieiligen unb unbeiligen IDanberluft fernl^ält. 2lber

3ü)eifeIIos bat i^n babei au^er feiner Dorliebe für alles (Ser^

manifdje ber IDunfd? geleitet, ben Huijm bes €ntbe(Jers ober

erften Befdjreibers an feinen Hamen 3U fnüpfen. IDie Bacd)us

im 0ften, f^erfules im IDeften il|re Säulen errid^teten, fo tpill

er feine Serül^rung bes äu§erften Horbens burd? ein literarifdjes

Denfmal peretpigen^*^). Hun !am ^wai bie norbifd^e Heife

nid?t 3uftanbe, aber n^as i^inberte ben Diditer, feine pt^antafie

fpielen 3U laffen unb fidj als fül]ncn Seefal^rer ein3ufül^ren?

deltis l^at n)al]rfd/einlid? bei biefer tUifd^ung üon poefie

unb tDirflidjfeit nidjt an eine ernftl^afte {Iäufd)ung g^ebad^i,

fo menig wie bei ber 2tusfd?müc!ung feiner erotifd^en 2lbenteuer

ober bei ber argen Sd^önfärberei feines £ebensganges, bie

er einmal in ben (Epoben ((£pob. 8) gibt. 2tber es ift bodi ein

erfter Sd^ritt auf bcbenflid?en pfaben unb (£eltis blieb nidit

babei ftetjen. 3^ (Sevoanb ber neuflaffifd^en formen !onntc

audj bas (Erlogene mit 2lnftanb auftreten, unb es mar gar 3U
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r>erfübrcrif(f>, bie Vflacbi bei eigenen ^Einbilbungsfraft unb
(£Ioquen3 an einer fleineren ober größeren IHYftififation bcr

gebilbeten IHittrelt jU erproben. So unbegrünbet nun ber

ncnerbing? enbgültig loiberlegte Pornnirf ift, (leltis babe in

ber Ho5n)itba unb im ligurinuf ^älfcbungen größten Stils

ücrübt, fo fann er bocfj üon einem anbcrit Derfucb biefer 2trt

nicbt freigefprocben tpcrben; er beabficbtigtc ein eignes V\lad>^

voext unter bem Hamen ©üibs in Umlauf 3U fe^en unb bie

Sacbe fcbeiterte nur an bem miigtrauen bes bcrübmten
Vvudevs 2llbu5 ITTanutius^**). So gebort aucb Celtis, menig*

ftens bem IPillen nacb, unter bie gelebrten ^älfcber, beren

mancber fid^ an ber beimlicben ^reube bes (Selingens roeiben

burfte. 5er italienifcbe IKöncb 2{nnius üon Piterbo bat feine

felbftgefertigten Klaffüer, ber beutfcbe 2tbt dritbemius feine

freien pbantafien über bie beutfcbe Por^eit glücflicb an ben

ITlann gebracbt. Unb S^ritbemius loagte es, in ber Dorrebe

3u feiner ßirfcbauer dbroni! barauf 3U pocben, ba^ er als

Cbrift unb ©rbensmann feiner £üge fäbig fei ! 3ier macbt fid?

roieber jene fdjon früber befprod^enc Perrrirrung ber fittlidjen

Segriffe geltenb, jener EDiberfprud) 3n)ifdien „Sd;>ein unb Seilt

in ber fittlidjen Spbäre", wie Poigt in feiner Cfjaraherifti!

bes f^umanismus fidj ausbrücft^*^).

Kebren mir 3U ber IPelt- unb Haturbetrad^tung bes (£eltis

3urücf. €s barf nidn rergeffcn merben, ba^ fie, feinestoegs auf

miigbegieriges Beobaditen befdjränft, fidi 3U einem förmlidjen

Kultus ber pbvfifdien tPeltorbnung entipicfelt; bas Streben

bes V\d)iex5f „bie IHajeftät ber Hatur 3U erforfdien", rerbinbet

fidj mit ber Beiligbaltung bes ^tltertums unb beibes 3ufammen
madit im (Srunbe feine bumaniftifd^e Heligion aus, bie fidj mit

bem (£briftentum mebr ober minber gefd^icft ab3ufinben fudit.

Bier befd)äftigt uns 3unädift nur bie Dorfrage, wie fidi bei

(£eltis ber Sinn für rtaturgenuß unb lanbfdiaftlidje Sd>önbeit

äußert. Die ^rage nacb bem Dorbanbenfein unb ben th\^e==

rungen bes ITaturgefübIs bei ben Sdiriftftellerii ber Henaiffancc

rDÜrbe eine forgfältige Seantrrortung üerbienen-^^); bei

Celtis fpridit fidj biefes (Sefübl bäufig genug unb mit ber

gleidjen 0ffenbeit aus, wie feine (Empfinbungen überbaupt.

Seine poetifdien Sdjilberungen erfdieinen allerbings 3um
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Ceil ben 2llten nadjgebilbet, audj moljl ins IHyllioIogifd^e

überfe^t. IHitunter rr)ci§ er aber biefe uns frembartig 9c*

n)orbene ^ülle fel^r ^lütflidj 3U brapieren. 3*^ erinnere nur

an jene ®be (®b. 3, \7), tporin er bie Hl^einüberfdjujemmung

unter bem Bilb einer rom JHeergott berufenen Derfammlung
ber ^lu^gottlieiten barftellt. Vfl'ii ftürmifcbcr £^aft brängen bie

Quellnympl^en auf ben Huf bes Paters (D^eanus ans il^rem

moofigen Perftec! berüor; fie laffen il^re f^aare im 5übn)inb

flattern, fdjmüden unb fpiegeln fidj im 5onnenIid)t, fdjütteln

ben Cau von ben (Sliebern unb prüfen fingenb bie Kraft

ibrer 2lrme, ob fie bie mogenbe Sranbung ber See 3U teilen

üermögen. Das ift ein antües ITaturgemälbe; bag,eQen

betDegt er fidj in ber freien ZTadjgeftaltung ber Henaiffance,

voenn er bas Kreifen ber Sternbilber um bie (Erbe mit einem

inoris!entan3 pergleidjt, als beffen IHittelpunft bie gefeierte

Sdjönbeit in anmutiger Hube bie voxlbe f^ulbigung entgegen^,

nimmt (€pigr. 5, X'^). Da§ aber (Eeltis von biefer (Sinfleibung

gan3 ab3ufetjen unb lanbfdjaftlidje (Einbrüde in einfadjen

§ügen feft3ubalten n>ei§, 3eigen üiele Stellen feiner (Sebidjte

unb namentlidj feiner Befd)reibung von ZTürnberg. €r

voeibei fein 2tuge an bem Panorama ber 2tlpen, bas fid? auf

ber Vföhe bei ^reifing über ber raufdjenben 3f^^ barbietet

(®b. 2, ](9), er ärgert fidj über bas flad^e fdjattenlofe Cerrain

um 3T^9oIft<i^* i^^b. 26) unb preift bie tjodigelegene Burg bes

Bobuslat) üon f^affenftein {{, 27), bie Iieblid?en Hecfarufer

f^eibelbergs (3, 5), bie nürnberger Burg, üon beren f^öt^e er

bie Stabt unb als ibre Umfrän3ung ben „I^er3Ynifd?en" tDalb

3U feinen ^ü§en liegen fiebt (Urbs Norimb. cap. 2). 2lud}

bas imponierenbe Bilb, bas Ztürnberg bem pon au§en Kom^
menben bietet, voiib ermätjnt (cap. 5). Die £age ber beutfd?en

Klöfter in anmutigen Qiälern, unter bem Sdjatten uralter

(£idjen, erregt fein (Hnt3Ü(fen; bem iaubtoalb bes füblidjen

Deutfdjianbs ftellt er (frcilid? nidjt fet^r genau) bie bunfeln

Habelmälber bes Horbens gegenüber, bie Don I^allenben (Sie§*

häd}en burd?raufd]t il^n an bie Sdiauer ber llnteru)elt mal^ncn

(cap. 3).

Diefe Sdjipörmerei für ben beutfdien IPalb unb feine „un=

Dcrfümmerte immergrüne f^errlid^feit" birgt Elemente ber(£mp^
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fmöfamfeit unb bei invftif. (£in £icbhabcr bcr Sonne, bcr

VO'dlbev unb Berge mirb deltis in ber pon feinen ^reunben Dcr=

faßten Bioarapbie o^enannt. €r felbft bezeugt mebr als ein*

mal, ba^ er fid? im Sdjatten bef IPalbes unb in ber freien

i^immelsluft ber (Sottbeit näber füblt alf in ben bumpfen
lUauern ber Kircbe; bie Stille ber Hatur rebet ibm mäcbtiger

3um ßer3en als bas (Sefcbrei eines bünfelbaften Pfaffen.

§tDci feiner beften <Dben rerteibigen biefen einfamen (Sottes*

bienft in ber großen Hatur (®b. i, 1,6. 19):

Hie mihi magna Jovis subit omnipotentis imago

Templaque summa dei.

ßier fcbauen bie (SetDaltigen bes ßimmels unmittelbar in

bie Bruft bes ITTenfcben als von ben bemalten VOänben ber

(Sottesbäufer: Her gemabnt ibn bas ^arbenfpiel bes Sonnen*
Untergangs an Sterben unb Dcrgeben (©b. \, 20). Diefes

moberne f^ineintragen ber eigenen (£mpfinbung in bie Hatur

empfängt nod) eine weitere Dcrtiefung burcb ben (£in!Iang ber

platonifdicn Haturbcfeclung. lUarfilio Jyicino empfieblt in

feinem „Sucb be-^ s£cbens" ben 2lufentbalt unter freiem

ßimmel, an bocbgelegenen unb beitern ®rten, tpo bie Strablen

ber (Seftirne ungebinbert auf ben llleufcben tDir!en fönnen:

insbefonbere aber ift für bie überrDiegcnb „fonnige" Hatur ber

literati ber (Senug ron Sonnenitcbt, £uft unb IDein unentbebr*

licb-^'). iJesbalb 3iebt es ben ecbten Poeten fo unn)iberfteMicb

ins ^reie unb ben pbilofopben unter bas ßimmelsgemölbe,

an roeldiem bie £enfer ber (Sefdjicfe babinfcbreiten. IDieber

unb rviebev fcbaut er empor 3U ibren alles bemegenben unb
burcbbringenben Strablen unb fenbet fein (Sebet in bie

nad}t:

O nox perpetuis decora stellis,

Quae divum facies levas coruscas!

2tber bamit betreten mir bas innerfte i^^^I^Ö^^f^ ^^^

f^umanismus unb bie (Sebeimniffe feiner breigeftaltigen pbiIo==

fopbie.

Keiner uon ben f^umaniften bat bie enge §ufammen=
gebörigfeit ber poefie unb pbilofopbie, bas (Semeinfame
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tljrer 2tufgabe eifriger bcleud^tel als Celtis. Das üergilifdje

rerum cognoscere causas ift il^m redjt eigentlid? Cofung unb
^elbgefchrei bes f7umanismus; mas unter bem gewaltigen

(£inbrucfe Iu!re3ifcfjer (Srö§e nod} ben Dichtern ber Kaifer3eit

als '2>^eal Dorgefdiroebt, was fie ben I^albgöttlidjen 5änger==

tjeroen ber tlr3eit in ben ITTunb gelegt I^atten, bas I^ol^e £ieb

von bei Weh unb itjrem tDefen^^^^ follte aucb für ben „I^eiligen

Selber" ber Henaiffance bie (Srunbftimmung alles Did^tens

unb Cradjtens ang,ehen. lUit befonberem 5tol3 nennt fid^

deltis im (Segenfa^ 3U ber cerad^teten Sdjulmeisbeit einen

pt|iIofopI|en; feine ^reunbe, IHänner von üerfd?tebenem

Berufe, (Seiftlidje, ^ux\\ien, tnebi3iner, ITTatl^ematüer, er=

fdjeinen in feinen (Sebidjten als eine Sd^ar r»on tiefen Denfern,

unb bie (Sefpräd^e biefer 2tuserrDät^Iten breiten fidj um bie

tjöc^ften (Segenftänbe ber (Erfenntnis. Da§ tDir es mit fo==

genannten piatonüern 3U tun ):iaben, ift Ieid)t heraus3ul^ören.

Die ^rage aber, was benn eigentlidj in biefem piatonismus

ftec!t, nötigt uns rorerft bem f^erübertuirfen ber neuen italieni*

fdjen pi]iIofopI|ie auf ben beutfdien f^umanismus nad?3U=

gelten, mobei fidj freilid? nur abgeriffene Spuren auffinben

laffen.

Diefer italienifdje piatonismus, fdjon von petrarca

propi^e3eit, burd? bas Florentiner llnions!on3iI oerbreitet

unb im Kreife bes loren3o be' iTtebid 3ur oollen Blüte ent==

faltet, ift unftreitig bas ebelfte (Er3eugnis ber I|umaniftifd?en

BetDegung. ITtag er aud) ror einer ftreng pl^ilofophifd^en

Betrad^tung nur fd?Ied?t beftel^en unb mit feiner fritiflofen

Dorliebe für neuplatonifdie Htyftif, mit feinen gelegentlidjen

Hücffällen in bie SAoIaftü, mit feinem Übermaße an pbantafie

geredeten Sabel I^erausforbern, bem f^iftorifer tüirb biefer

jugenblidje 2tnlauf, bie rtorl^anbenen I|ödjften Kulturelemente,

(ill]riftentum, 2tntife unb Haturu^iffenfd^aft in ein Svftem 3U

bringen, ftets ebru?ürbig bleiben. Den €influ§ ber platoni*

fierenben (Sciftcsridjtung auf bie (SIan3periobe ber italicnifdpen

Kunft f]at erft cor fur3em f^ettners geiftoolle Darfteilung ge==

bübrenb geipürbigt. 2Iber fd;»on bie IPiebcreinfe^ung bes

jal^rl^unbertelang entthronten piaton in feine föniglid^en

Hed^te rcar eine rul^moolle ^at] ber neue (Slaube, ben feine
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2lpoftcI Der!ünbtgtcn, bei (Slaube ber nienfcfjt^eit an ficb felbft,

ift aud) in bcn fdjtperen Stürmen bcr ürdjiicfjen HcDoIution

nidii meljr gan3 pcrioren g,eg,ang,en.

freilief) barg er ficfj unter einer fcitfamcn f)ülle unb bid^t

neben bem €rbabcnen fanb fid? nicfjt feiten bas £ädjerlicf?e unb
Bebenflicbe. Denn abgefeben r>on ber unbefancjenen 3^^^^^='

fi3ierun9 b&r platonifdjen unb cbriftlicben (Srunbtpaijrbeiten

mürbe an ber ^anb bes ITeupIatonismus ber 9an3e 5pu!
griedjifcber unb orientalifcber $ahlenmy\i\i in bas neue alU

üerfötjnenbc Syftem I^ereinge309en, unb aucfj bie 2lftroIogie

Iie§ fid? burd? bie Semüljungen ein3elner nidit von biegen

mal^bertDanbten (Elementen oerfdjeud^en. 3^ einem 2ltem

berief man fidj auf piaton unb auf ^amhlid^us; bie jübifd?e

Kabbalatj mu§te fo gut toie bie Hrmeisbeit bes ^ermes Cris*

megiftos ober bes goroafter 3ur Befräftigung ber pbiIofopI>ie

unb ber ©ffenbarung I^erf)alten. piaton warb als attifdjer

IHofes gefeiert; es üerfdjiug bagegen nid>t üiel, ipenn bie

gefamte IPeisI^eit (Sriedjenlanbs unb bes Orients von ben

f7ebräern abgeleitet, ©rpbeus unb ^oroafter, Pytbagoras
unb bie Brabmanen mit jübifd^er 2lbftammung rerfeben, f^ermes

mit IHofes ibentifi3iert tDurbe^^s). 2tuf meldje Seite fidj bie

Dorliebe biefes Synfretismus neigt, ift leidjt 3U erfennen.

(Dline es 3U mollen, trieben bie platonifdjen (£I^riften ober

d?riftlid?en piatonifcr im (Srunbe bem pantbeismus 3U. Unb
tl^re Dämonenlelire bat, mäbrenb fic fidj als Befämpfer bes

2lberglaubens füblten, böfe ^rüd)te getragen.

ZTun fanben gerabe bie pbantaftifd^en 2tbfonberIidi!eiten ber

neuen £eljre 3uerft ben VOeg, über bie 2npen, tt>as fid? aus bem
unfertigen guftanbe bes beutfdien £]umanismus unb aus einem

entgegenfommenben 3ang bes norbifdjen Haturells I^inläng^

lid} erflärt. <£s ift imberr)u§te, aber fdjneibenbe Selbftironie,

toenn (£eltis einmal bie bem 3rbifdien entrücften pi^ilofopben

mit Hadjtmanblern rergleidit (€pigr. ^, ^5). Sd^on ber

erfte beutfd^e piatonifer, Hubolf 2tgricoIa, wenbei feine be*

fonbere 2tufmer!fam!eit gerabe bem Ilnedjten unb Späteren

3u; wenn er ben Pialog 2tjiodios überfe^t unb biefem ben

DiouYfius 2lreopagita folgen laffen roill, beftimmt il^n ehen bas

Perlangen, im 2Intifen bas (£I^riftIid?e n)ieber3ufinben. ^ettner
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crflärt es einmal für ein imtrüglid^es Kenn3eid?en bes pljilo^

fopl^ierenben Dilettantismus, ba% er fid; immer nur jenen

fragen ^nwenbe, bie mit ben n'dd^^ten religiöfen 21nliegen

3ufammenl]än9en2^°). Dies gilt im üollen ITTaß aud? von ben

ebelften Vertretern bes Henaiffanceplatonismus. (Seriet bod)

une pico t»on XTliranboIa fo ber trefflid^e Heudilin auf bie 3um
tieffinnigen Unfinn fül^renbe abfdjüffige Viaiin ber fogenannten

PYtbagoreifdjen pi^ilofopl^ie unb ber fabbaliftifdjen Spielereien.

2tnbere I^ielten fidj mit einem tpenig begrünbeten Zutrauen an

2(pulejus, ber fd^on in einer ber älteften beutfdj=fiumaniftifdjcn

IHufterfammlungen, ber Margarita poetica bes 2tlbert von (Hyb

(j,'t72) als beüorjugter Permittler ber antifen pt^ilofoptjie

erfdjeint. €s t>ergel|en ^a):me):inte, bis nur piatons Hame in

Deutfd)Ianb red^t geläufig unb 3um (Erfennungs3eid?en bes

f^umanismus wivb. IPäl^renb bie Kenntnis bes (Sried^ifdjen

fid? nur feljr langfam perbreitete, mu§te bie Segeifterung für

alles piatonifdie unb piatonifierenbe fid) üor3ÜgIidj an ben

überfe^ungen unb eigenen Sdjriften ^idnos ent3Ünben unb

näbren. Heben einem £od)er unb ITTutian, bie in 'Italien felbft

bie neue pi^ilofopl^ie auffuditen, barf ein befdjeibener IHann

tüie Paul Hiaüis^^^) nidjt üergeffen voevben, ber in feinem

befd>rän!ten Kreis bie Kenntnis piatons, biefes „gottbegeifter=

ten priefters" unb feines „t^eiligen ®ra!els" eifrig 3U förbern

fud)te. mit DoIIem Selbftbeiou^tfein tritt bie neue Hidjtung

in einer ^eftrebe auf, bie ein ^reunb bes Celtis, ber 2>m\^^

Hyfidjeus (Keifadi) am (lag bes beiligen ^vo 1^502 r>or ber

Unirerfität 3^9oIftabt I^ielt. £)ier wirb piatons (£rl]abenl|eit

als ber 2tusgangspun!t für jebes tjöl^ere Streben be3eid)net,

piaton als 3ipeiter IHofes, als Seelenar3t gefeiert; banehen

beruft fidi ber Hebner auf bie lt)eisl]eit ber Bral^manen,

IHagier, Kabbaliften unb (£l]albäer unb fübrt eine lange Heilte

üon religiöfen Did^tern r>or, in ber fid? 3U ITtofes, Daoib unb ben

Propheten goroafter, €inus, ©rpl^eus, €mpebo!Ies, par*

menibcs unb anbere beibnifdje (Srö^en gcfellen^-^-). Dagegen
perfd)U)inbet ber bisl^erige 2lIIeinberrfd?er Utriftoteles entipeber

gän3lid;>, ober mu^ fid/ menigftens mit einem pia^e im I^inter^^

grunbc begnügen. Heben piaton, bem „(Sott ber pbilofopl^en",

üermag nur bie fagenl^afte (Seftalt bes pytl^agoras ein gel^eim==
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nispolles 2InfeI^en 3U bct^aupten. Vergehens erhob bic ftreng

firdjlid)e Hidjtimg im f^umanismus il^re marncnbc Stimme;
Pergebens mieberl^olte ein IPimpt^eling ein Wort bes 2ixu

ftotelüers Cefeore 5'€taple5, piaton, ^trerrl^oes unb 2tlefanber

üon ^pl^robifias feien bie brei töblicben Seudjen 3taliens2^').

(£elti5 ftetjt natürlicf; ipie überall fo audj hier unter ben

eifrigften Dorfämpfern bes Heuen. ®I^ne tiefere pbilofopt^ifd^c

21nlage unb Bilbung bemäbrt er bodj feine (5ahe, bie geiftigen

Sebürfniffe ber §eit beraus3ufül^len unb il^ren IPortfübrer 3U

macben. tDas er felbft barbot, ift I|öd;ft unbebeutenb; ftatt ficf?

mit ber Vermittlung ber mobernen italienifcben Literatur

3U begnügen, gab er bie pfeuboariftotelifdie Sdirift De mundo,
bie für eine 2trbeit bes 2tpuleius galt, I^eraus (IPien ^^97)^^'*).

IPenn er einmal (Am. 3, 7) !Iagt, es feien il^m 5d)riftcn bes

piaton unb Pytbagoras ahhanben gefommen, fo braud/en roir

biefen Perluft motjl nidjt febr bodj an3ufdjlagen. Das (2nt=

fd)eibenbe ift bie Bebarrlidj!eit, roomit er an paffenber unb

unpaffenber Stelle, oor allem in feinen (Sebidjten, bie "Be^

beutung unb bie 2tufgaben ber pi^ilofopljie befpradj. ITTanc^e

Don feinen Q^ben finb fd)on in ber Überfdjrift als peripatetifd?,

epüureifdj, ftoifdi, a!abemifdj be3eidjnet (Od. \, 5; 2, 5. ^9. 23).

2tm flarften formuliert er aber ben (Segenfa^ 3U ber berge*

bradjten Sdjulmeisbeit in feiner gebarnifdjten ^ng,ol\iäbiei

^Intrittsrebe^^-^), bie überhaupt eine 2hi von (SIaubens=

be!enntnis unferes £)umaniften barftellt. €r Hagt über bie

^einbfeligfeit ber beutfdjen Unioerfitäten gegen bie 2ln^

bänger bes 2tltertums unb ber voabven pbilofopbie. „Wev
bas Wexf ber Hatur unb bie tPeisbeit ihres £en!er5 burd)

matl|ematifd/e tPahrbeit 3U enträtfeln fudjt, wev fidj irgenbmie

über ben (Sefiditsfreis bes pöbeis 3U erl^eben n)agt, gilt für ge==

ädjtet. So elenb ift bie pi^ilofophie non biefen £euten plattge*

treten unb üerruäffert morben, bereu £^änbe bie majeftätifd^e

Sdjönl^eit ber Hatur in !örperIofe Segriffe, ungeheuerliche

2tbftra!tionen unb öbe Spielereien üer3errt f^aben." Diefer

mifere ftellt er bie „Urtheologie" ber alten philofopl^en unb

Poeten, bes piaton unb Pytl^agoras, gegenüber, in ber bie

Barmonie bes üdjtes ber Hatur unb ber (Snabe fid) beutlid?

offenbart.
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Das Bilb bei pl^ilofopl^ie in ben Amores trägt bie ftol3c

Unterfchrift:

Quicquid habet coelum, quid terra, quid aer et aequor^°^)

Quicquid in humanis rebus et esse potest

Et deus in toto quicquid facit igneus orbe,

Philosophia meo pectore cuncta gero.

Wie in biefcn Diftidjen, fo tpirb aucfj in ber pf^ilofopljie

bcs deltis ber naturrDiffenfd;)aftIidjen Seite bie erfte Stelle ein*

geräumt; bie philosophia naturalis befd^äftigt it^n weit mel^r

als bie philosophia moralis unb rationalis. 3^ ^^^ <£tbif be=

fdjrän!t er ficfj barauf, bie eilten als bie beften £el^rmeifter ju

empfetjlen unb bie unerfdiütterlidje Hube bes IPeifen als

tjödjftes giel I|in3ufteIIen; roas er über Unabbängigfeit bes

inenfdjen von äußeren (Hinflüffen, Selbftbel^errfdjung unb

Cugenb fagt, beroegt ficb gan3 in ben gemöbniidjen t^umanifti*

fd^en (Semeinplä^en. (£r 3ätjlt einmal auf, „was ein 3ünger
ber pl^ilofopl^ie n)iffen muß" (Od. \, \\). Da finben xoit näd?ft

ben brei I^eiligen Spradien bie semina mundi unb il^re <£nU

roidlung aus bem (It^aos, bie (Entftebung von VOinb unb ^lut,

(Erbbeben unb überfdjü)emmungen, bie X7er!unft ber ITTetalle

unb ber marmen Quellen, bie tDiffenfdjaft von ben atmo*

fpl]ärifd)en (Erfdieinungen unb ben i7immels!örpern, (£rb*

funbe, t)öl!er!unbe unb (Sefdjidjte; gan3 3ule^t !ommt nod}

ein magerer £)ina)eis auf bie Peradjtung bes 5d)icffals unb

ben etpigen £oI^n ber (Eugenb. (San3 äbniid? cermeilt bie

Sdjilberung ber Uniüerfitätsftubien in bem (Sebid?t an f)er3og

(Seorg von Baiern mit befonberem Had^brucf bei ben natura

pbiIofopI|ifdien fragen; bie 3ugcnb foll por allem über bie

vaga semina mundi unb bie oerborgenen Haturfräfte auf*

geflärt merben. 2U5 ed^ter Sol^n feiner §eit füt^It Celtts

ben unmibcrfteblidjen Drang nadi naturmiffenfdiaftlidjer €r*

fenntnis, nad? ^erftreuung ber pl^antaftifdien Hebel, bie feit

langen 3<^^i^^"Tiberten bie Umriffe felbft bes 2IIItägIid?en

unb Benad^barten u)unberfam rerbüllten unb entfteüten;

er mill nidit mit bem blöben €rftaunen ber IHenge ror uner-

flärten IPirfungen ftetjen bleiben (Am. '{, \). f^ier treffen

bumaniftifdie (Hrinnerungen an bie fosmogonifd^e Poefie

ber l7eroen3eit unb an bie ältefte pl^ilofopl^ie mit ber gro^-^
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artigen (EnltDicflung 3ufammen, bereu ficfj tTTatf^ematü, 2Iftro=

nomie unb (£rb!unbe irta \5. 3<^^J^^unbcrt erfreuten. So
glaubt Celtis allen (Srnftes 3U pl^ilofopl^teren, tpenn er rein

aftronomifdje ober pliyfüalifcbe fragen erörtert, toenn er bie

perfdjiebenen f^ypott^efen über bie Urfadje pon (Ebbe unb ^lut

ober über bie €ntftebung ber peft burdjget^t, ruenn er bie Hatur
ber IHonbflecfen ober bes Hegenbogens erläutertest), lUancf;^

mal regt fidj babei ber rationaliftifcbe (Seift; fo erüärt er fid?

bas t^eilige Quirinusöl, bas bei S^egernfee aus bem Boben
quillt, gan3 natürlid? unb finbet I|ierin fogleid) eine2lnaIogie 3ur

€ntftetjung bes Bernfteins (Am. 2, \\). X)a3U)ifdjen reagiert

bann tpieber bie £uft am pt^antaftifd^en; fo wenn er neben

bei §urüdfübrung Don (Ebbe unb ^lut auf ben (Einflu§ oon

Sonne unb ITtonb bie ;^rage offen Iä§t, ob biefe €rfdjeinung

nid^t als ein regelmäßiges ^ttembolen bes (Erbförpers auf3u=

faffen fei^^^). (Er beruljigt fidj fd)Iie§Iidj babei, biefe unb anbere

IPunber gingen über menfdplid^es Perftel^en. „"^ev fann,"

fagt er ein anberes Vflal (Norimb. c. 6), „ron ben llrfadjen

aller Haturerfdjeinungen fidlere Hedjenfdiaft geben? Sd^voad^

ift unfer Dermuten, fd^üdjtern unb ungemiig unfere Kombi=
nalion." Unb bod? läßt ihn bie Sorge um bas Unerforfdjlidje,

ber quälenbe X)urft nach (Erfenntnis n'icbi los. Sel^r d?ara!te=

riftifdj ift feine ^ufammenftellung foldjer „bie ängftlidje Bruft

aufrDÜt^Ienber" fragen (Am. ^, ^). tSibt es eine Porfel^ung

unb Pergeltung nach bem Cobe? IDar bie (Erbe üon jel^er

beiDäffert? ZPie alt ift bie t^eutige Derteilung ber IDaffermenge?

IPad^fen bie (Sebirge? IDoI^er ftammen ^vbbehen unb I^eiße

Quellen? IPober bie plö^Iid? auftretenben £)eufdirec!en=

fdjipärme? (Sibt es loirüidi Heues im tehen bei Itatur unb

ber IHenfdjen? (Entfteben neue f)immels!örper? So getjt

es bunt burdieinanber; beim ^tuffudjen bes faufalen §ufammen==
t^anges greift ber ^ragenbe balb nadi bem Häd^ftliegenben, balb

in bie Qüefen ber (Erfdjeinungsmelt unb bes eigenen Betpußt^

feins, bis er fidi mit einem lUale unterbrid>t, ba er ja feine

Liebesabenteuer ipeiter er3ät^Ien muffe ! 2tber fdjon aus feinen

leidsten JInbeutungen ift bie Dorliebe für alles Haturmiffen^

fdjaftlidje, l)ie unb ba fogar eine gemiffe f^inneigung 3um
ITlaterialismus 3U erfet^en.
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SelBft wenn deltis ben platonifcbcn (£ro5 rertjerrlidjt unb

feine Sel^nfudjt nacb unmittelbarem (Erfaffen bes f)öd?ften aus^*

fprid)t, bleibt er immer bei bem IPunfcb nadj (Erfenntnis ftel^cn;

bie Ieibenfd)aftlicbe ^egierbe, jebes (Set^eimnis bes 2llh 3U ent==

fdjleiern, üerfcf;»eudjt jene „tjeilige £iebe", ipeld^er bie IHord^

pI|iIofopI|ie ber italienifd;>en piatonüer ben preis por ber (Er=

fenntnis ^u\px\d}i^^^). „3^ mörfjte," ruft deltis, „bes ^immels
leudjtenbe ^euer fdjauen, bes IHeeres unb ber (Erbe, bes

tDinbes, Hebels unb Sd^nees f^er!unft er!ennen. 3^ möcfjtc

bidj finben, Pater bes 2tIIs, burdj ben bie unerme§Iid;ie IPelt

gegrünbet ift unb beffen IDin! fie ins (Il^aos 3urüd!fd?Ieubern

wirb. 2nigegenu)ärtig burdjfdjmebt ber (Seift ben IPeltraum,

jeben ein3elnen ^eil befeelenb" (Od. \, 5). (San3 in biefem

rinn fcbilbert felbft ber tiefreligiöfe 2tgricoIa-^°) bie ^reuben bes

fcligen (Seiftes, ber frei ben Haum burd^fliegt, oor beffen

entfeffeltem Blic! alle 5diran!en fallen, alle (Sebeimniffe bes

Uniperfums offen baliegen:

Omnia nunc novit, videt omnia nee latet illum,

Quicquid habet coelum, tartara quicquid habent.

2lucb bie Sitten unb 5prad;ien aller Völfet, bie per*

borgenen Kräfte ber (Ebelfteine unb Pflan3en umfa§t ber

bodf bem 3t^bifdien entrücfte (Seift nod) mit liebepollem ^niev^

effe. (Ein Bilb ber I^immlifd^en 5elig!eit, bas ben ftreng

cbriftlidjen ^nfdjauungen bereits fel|r fern liegt; aber aud^

pon jener myftifcfjen Set^nfudjt, pon jenem Dürften ber Seele

nacf? bem ftets gefucf^ten, nie gefunbenen (Sott, u?ie es eine

f^ymne £oren3os^^^) fo rpunberpoll ausfpridjt, finbet ficb I^ier

fein Hadjflang, Das ift pielmel^r jene titanifdje Kraft bes

IHenfd^engeiftes, bie, wie poli3iano fingt, in bas fjeiligtum ber

Sternenu)elt einbringt unb bie perfcbloffenen Pforten bes

Donnerers fprengt262),

Pollenbs in l|eibnifd?e 2^tmofpi|äre füt^rt uns bie Germania
bes (£eltis; fie fdnibert bie IDeltfdiöpfung nad? bem bei Boccaccio

überlieferten HTy^bus pon Demogorgon, bem 2tt^nl]errn ber

(Sötter, in beffen Sd)o§ bas (£t^aos rut^t^^^), Diefe aus ben

legten Reiten bes flaffifcben f7eibentums ftammenbe pl^an='

taftifd^e Der3errung bes „Demiurgen" pajgt portrefflid? in ben

DunftFreis pon l^alborientalifdier IHytl^oIogie unb ITTagie,
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roomit fid? bie neue pl^ilofopl^ic bcs \5. 3af^rbunbert5 nur all3u

gern umgab. JPenigcr abfonberlid), aber gleid^falls gan3 beib*=

nifd? berüljrt es uns, tpenn (^eltis in ber IPibmung feiner

Amores 5ie £iebe als fosmifdjes prin3ip feiert, jene £iebe bes

Sdjöpfers 3ur Kreatur, u)ie fie <Dv\b barftellt, jenen ^(mor,

ben bie pijilofopl^en unter bem Bilbe bes ^^euers, IDaffers,

Dampfes ober ber £uft als Url^eber ber IDelt fe^en: „IPir aber

nennen il^n ben bödjften (Sott, ber ben ITlenfdjen aus einem

(£rben!Io§ unb £el^m gebilbet unb il|m unb allen lehenben

IPefen, aud? ben (Seu)äd?fen unb Samen, ja felbft einigen un<

belebten Pingen, mie gemiffen Steinen unb ;;^arben Kraft

unb (Higenfdjaft ber £iebe eingepflan3t \:iat, fo ba% fie infolge

einer natürlidjen Peru)anbtfd)aft unb eines ftummen inneren

€in!Iang5 fid? 3U vereinigen trad?ten unb fel^nen." Durd?- bie

£iebe whb bas I^errlidje Kunfttper! bes Uniüerfums t^error«»

gebradjt, liaben Stäbte, Staaten unb Heidje iijren 2(nfang

unb Beftanb. „giDifdjen fjimmel unb (2rbe beftel^t eine foldje

(Semeinfdjaft roedifelfeitiger £iebe, ba^ bie poeten (als 2tus='

brud bierfür) bie Dermäl^Iungen ber (Sötter unb (Söttinnen

erfonnen tjaben." (San3 im €in!Iang bamit fd)Iie§t deltis bie

Amores mit einer Stelle aus ben „erotifdjen ßymnen" bes fcbr

p antl^eiftifd?en IKvftüers f^ierotl^eos^^^).

i)iefe pl^antafieüolle Betrad^tung bes IPeItgan3en bat

burd? bas ;6. 3<3^i^i?unbert mädjtig fortgeirirft unb nid^t nur

feltfame Spielereien bercorgerufen, fonbern aud;> ben (Seift

üon pl^ilofopljen unb (Entbecfern u?ie Kopernüus, Bruno

unb Kepler befrudjtet^es). etiles erfd?ien belebt unb in XVedi\eU

u?ir!ung cerbunben, als bödjftes Problem bas Derl^ältnis bes

inifrofosmos, bes ItTenfdjen, 3um lUafro!osmos. Unb gerabe

Herauf waxf nun, ungeftört burd^ t)erein3elten IDiberfprud?,

bie 2tftroIogie ibr trügerifdjes rieru)irrenbes £id?t. '^hte f^err*

jdjaft über bie (Semüter voai älter als ber Räuber ber neuen

pi^ilofopl^ie, beren mYftifd7==poetifd)e Hidjtung überbies in

ber gel^eimnisDoIIen Sternenzelt ben Iierrlidjften Spielraum

fanb. Kein IDunber, voenn biefe ron £idjtftral^len burd?3ogene,

üon Dämonen burdjmebte, oon ber IHufi! ber Spl^ärcn trunfene

pijilofopl^ie itjren Be!ennern i^otjen bid^terifd^en Sdjmung

einflö§t; es ftedt ungleid? meljr poefie in ben Sdjriften eines

8rjolt>, ^ui iriittelaltet unö Kenaiffancf. 9
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^ic'mo ober pico, als in 3aI|IIofen neuHaffifdjen Pcrfen bet

poetae laureati, unb bas Hadjfltngen btefcs entl^ufiaftifcfjcn

€rftaunen5 über bas IDeltfd^aufpiel ent3Üc!t uns I^eute nodf

in bem (Sefid?t bes ^auft, u)o

„f^tmmclsfräftc auf* unJ) niebcrftcigen,

Unb ficfj bie golbenen €imer reicfjcn!

init fcaenbuftenben SdjtDtngen

Dom fjimmcl burcfj bic <£rbe bringen,

Barmonifdj all bas 21II burd^flingen."

ttTan lefe bie bid^terifdje profa, tporin ITTarfilio ;$icino bic

Sympatl^ie ber oberen unb unteren IDelt, bas f^erabflie§en bes

IPellobcms burd;» bie £)immelsftral|len in Pflan3en unb (Se=

ftein , in Körper unb Seele bes ITlenfdjen fdjilbcrt. „Per

ITTenfd? ift ein irbifdjer Stern in IDoIfenl^üIIe, bie (Seftirne

finb I|immlifcbe ITTenfcfjen. — §um (Sefang ber I^immlifdjen

(Seifter fül^ren bie Spl^ären iljren I|armonifd/en Heigen;

beim 'iadfen ber (Seftirne ladjt alles, was unter bem f^immel

unb auf (Erben ift. Denn bas £id?t ift bas £ad?en bes f^immels

unb entfpringt ber ^reube ber I^immlifcfjen (Seifter. Unb aus

ben lad^enben Sternen fatjren wie ans ben 2tugen göttlicf^er

IDefcn bie Stral^Ien freunbliii? unb fröl^lici? in bie Samen
aller Dinge, belebenb unb er3eugenb"^^^).

(£eltis lebt 3an3 unb gar in \old}en ^Infdjauungen. Steine

unb Kräuter 3iel^en il^re Kraft aus ber Kraft bes vetwanbten

(Seftirns; bie (Erbe birgt fonnenl^afte Keime. „3^^^^ Ding, iiat

feinen befonberen Strat^I, alles Selebte aber übertrifft burdi

feine StraI]Ien ber menfdjli(i?e (Seift, ber ben t^immlif(i^en

(Söttern am nädjften ftel^f'^^^). Da nun bie (Seftirne burcf? bie

rnifcfjung ihrer Stral^Ien bie Eigenart ber Dinge beftimmen,

Körper unb (Seift perbinben unb löfen, ftel^t er nicfit an, ben

an feine „Spl^ären" g,ehunbenen (Seift, oon bem bie iebenS'^

fraft unb f)er3beu)egung ausgeixt, mit einem Ul^rttier! 3U per*

gleid^en (Od. 2, \\). Zieben einer faft gren3enIofen Der^

l^errlid^ung bes ITTenfd^en unb feiner ert^abenen Stellung in

ber Hatur — ^icino nennt d^n einmal ben (Sott ber (Eiere,

(Elemente unb Stoffe-''^) — Faun fidi biefe IPeltanfdMUung

bod} von bem (Sefüt^I ber ^Ibl^ängigfeit nidjt losmadpen,

febrt fic audj unber Ifillcii immer 3ur ^Iftrologie 3urücf. IX^ie
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fclbft ein ;^icino tro^ feiner eignen polemif gegen 5ie Derfetjrt*

I^eiten biefer gefäbriicben IPiffenfdjaft bem (Einfluß 5er Sterne

einen gemiffen Spielraum ließ^es)^ |o entwertet aud) deltis

feine mieberbolten 2Iu5fäIIc gegen bie 2IftroIogen (Am. 3, 1,0;

Od. ;, \7; €pigr. ^, 6. 6^) burch einen planetenfultus, ber

uns bie £e!türe feiner (Sebicbte rielfacb gan3 unleiblicb macbt.

(£r fann fid) bie „fieben Kegenten bes ITXenfcbengefcbledjts"

nid^t oft genug anbringen unb bietet alle ihm geläufigen

Sternbilber auf, um feiner Perfon pbilofopbifcben Scbimmer
3U t>erleil]en. VOas uns als ftörenber Sallaft im IDege liegt,

tpurbe von ber IHitttielt als ^ierbe ober roenigftens als Beroeis

böberer Bilbung gefd?ä^t; jene §eit ber (Spbemeriben unb

Prognoftüen, mit ben aftrologifcben Kunftausbrüden roolil

pertraut, cerftanb unb liebte folcbe 2tnfpielungen unb fab in

ben antuen (Sottbeiten, fomeit fie ficfj mit ben Planeten

bedten, feinesrpegs bloße (Sebilbe bes Dicf?ters, fonbern fel^r

reale IHädjte. Die Margarita philosophica, eine auf ber

f^öbe ibrer §eit ftebenbe (£n3Ynopäbie, ift allerbings ber

2XftroIogie feinblicb, wei% fidi aber nidjt anbers ju t^elfen, als

inbem fie bas unleugbar I)äufige Zutreffen ber Porljerfagungen

auf Hedjnung böfer (Seifter fe^t^'^).

(2inen tüillfommenen (Einblic! in bas alltäglidie (Eingreifen

bes Ijerrfd;)enben tPabns geroäbren uns gerabe bie (Sebidjte bes

(£eltis. (SIeid) in ber erften (Elegie ber Amores erbalten mir

feine genaue Hatinität; ebenfo berübrt bas IPibmungsgebidjt

feiner (Erftlingsfdjrift (ars versificandi) bie Hatiüität bes £^er3ogs

^riebrid) Don Sadjfen. 'Sei feiner Did^terfrönung {\8. 2tpril

;^87) permerft er bie Konftellation forgfältig bis auf bie Se^

funben. 2Iud) ber ^reunbin (Elfula mirb ein f]oroffop in

Diftidjen nid?t erfpart; nad; feinem ^ufammenftoß mit ben

Straßenräubern !Iagt er fid? felbft an, er babe, obne auf bie

ungünftige Konftellation 3U adjten, bie Keife angetreten

(Am. 2, ;2). Dafür ridjtet er fid) beim 2tberlaffen pünftlid?

nad} bei Kenjunftur (Am. 3, ;2). Die genaue 2tuf3äI)Iung

ber Sternbilber, bie bei bem tragi!omifd)en 2lusgang eines

perliebten 2tbenteurers auf ben ^lüdjtigen berabfeben, ift

natürlidj nid>t ernft gemeint (Am. 3, 5). 3n ben Planeten unb

ben §eid?en bes dierfreifes ftedt 3ugleid) bie unpermeiblid?e

9*
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gafjIenntYfti! unb aud? iljr I^at (Eeltis tnel^r als faltfam ge=

buIMgt. (Sr feiert 3U (Eljren 5er 5ieben3aI|I 5ie planelen,

5ie Sdjöpfungsiage, bie gried^ifd^en IPeifen unb bie römifd^en

i^ügel, bie tPeltirunber unb bie beutfdjen Kurfürften, furj

alle „Siebener", bie fidj irgenbmo auftreiben laffen^'i). <5an^

pebantifd;» eniwiädt 3ei9en biefes §al|lenfpiel bie Amores,
beren nier Büdjer bie I^eilige Dier3aI^I in iljrer neunfad^en

Hu^erung barftellen, in ben '^a):ives^ unb Cages3eilen, ben

Lebensaltern, IPinben, Komplejionen, ©erfreisbilbern,

Temperamenten, (Elementen unb ^^arben. (£ntfpred?enb ben

rier Hegionen IJeutfd^Ianbs, erfinbet er 3U feinen brei vohU
lid/en (Seliebten nod;» eine üierte. tTtan barf aber nidjt glauben,

ba% er bie Drei3aI^I barüber üernadjiläffigt; id? erinnere nur
an bie breifad?e pl^ilofopl^ie, bie brei Spradjen, bie brei Hamen,
bie brei Sterne in feinem IPappen^'^). CEs volxb fein bIo§er

gufall fein, ba% bie brei Klaffen bes IDiener DidpterfoIIegs

(1505) je rier 2tlumnen 3äI|Ien; eine 3^^fd?nft ber Donau*
gefellfd;»aft per3eid/net bie ^voölf IHitglieber mit ber 5d)Iu§^

bemer!ung: Musae novem, Charites tres^^^^^

IPenn tr»ir biefe „piatonüer" mit iljren lPunbcrIid;i!eiten

über bie Superftition ber großen IHaffe oornel^m ben Stab

bred^en feigen, Tonnen tpir uns eines £ädjelns nidjt etwe^ten,

2tber il^re eigene Befangent^eit in ber allgemeinen JDunberfud^t

I^at auch eine furdjtbar ernfte Seite. (Es ift 3U)eifeIIos, ba% bie

l]erauf3iel]enbe entfe^Iid^e (Epibemie bes f^ejentualins ron feiten

bes f^umanismus nid^t ernftl^aft be!ämpft, im (Segenteil fogar

beförbert ruorben ift. Die bebenüid^en 2tn!nüpfungspunfte, bie

in bem erneuerten 2tnfel]en bes antuen IPunber^^ unb Räuber*

mefens lagen, finb leidet 3U erfennen; toeitaus bie größte

(Sefal^r barg aber bie fyftematifdje pi]antaftif unb eifrig gc^

pflegte Dämonenlel^re ber mobernen pi^ilofopt^ie.

Der Heuplatonismus, ber cinft ben Cobesfampf ber antuen

Religionen mit feinen (Seifterfd^iDärmen umgeben i^atte^'^), per^»

leugnete and} je^t bei feiner IPicbergeburt biefen bämoniftifdjen

unb magifd^en dl^arafter !cinesn)egs. „IDirb bie tDelt ein=»

mal als (Eotalorganismus er!annt, in bem alles im innigften

^ufammenl]ange ftet^t, fo mirb fie üon ber jugcnblid^en

pl^antafie leidet in einen gaubergarten neru^anbelt, in bem



jcbes tPefcn, ein 2TlitteIpun!t imb Wcxf^eng, wunbexhaxet

Kräfte, auf alle anberen vd\xH"^'=). Wie follte ein Svftem,

bas allüberall überirbifdje Kräfte in bie ^erne u)ir!en unb in

alle (£rfd?einungen unferes Dafeins eine n)obIorganifierte

(SeiftertDelt bereinragen fab, rpie follten biefe träumenben

ITTagier, Kabbaliften unb 2tld)vmiften ben furcbtbaren, alles

betäubenben Craum bes f^ejenglaubens bejcbrpören? Wenn
ITTarfilio ^icino bie g,an^e 2Itmofpbäre von lauernben Dämonen
ipimmeln läßt, von Bublteufeln er^äf^It, bie ipunberbare Kraft

gemiffer Steine, 2SiIber unb ^auberfprücbe anerfennt-'^), fo

finb bas 2tnfcfjauungen, bie jebenfalls mit ben müften pban=

tafien ber f^eyenmeifter cortrefflicb übereinftimmen. (£in

Heffe bes großen pico, (Sioranni ^rancesco üon lUiranboIa,

fcbreibt bereits einen eleganten Pialog „Die fjeje", um bie

gebilbeten Ung äubigen in Haffifcber ^orm 3U befel^ren; er

meint, eljer als an bie (£riften3 ber f)ejen, bie ja fcbon bas

^tltertum be3euge, !önnte man an ber (Entbecfung ron 2tmeri!a

3U)eifeIn2"). --^^ Deutfd)Ianb, wo 3. B. 3einrid? Bebel bie

IDaffe ber latinität gegen bie unglücflidien Be^en ridjtete^'S), ift

ber t^erporragenbfte bumaniftifcbe f^ejenfeinb jener ^reunb bes

Celtis, (Eritbemius, beffen Den!en „uon bem (Slauben an

Räuberei pollftänbig beberrfcbt" tpar, unb ber, felbft ein leiben^

fdjaftlidjer (Sebeimüinftler, bie gmeifel bes Kaifers IHari^

milian burd? ftreng u)iffenfcbaftlicf?e Belegung ber maleficia

3u 3erftreuen fud)te. „Diefelbe IDabrnebmung" urteilt ber

(Sefdjicbtfcbreiber biefer Perirrung, „bietet fidi uns fo 3iemlidi

bei allen Hepräfentanten bes Kulturlebens jener geit bar''^^»).

IDar bod) fogar ber gro§e 5!epli!er (Srasmus feine 2Uisnabme

!

Die Dermertung bes antuen Bemeismaterials für bie mobernen

(Ieufelspl)antafien begegnet uns bereits in Sd^riften bes

(5. 3abrbunberts280); fpäter bilbet bas Küft3eug bumaniftifdier

(5elel]rfamfeit eine unentbel>rlidie (£rgän3ung ber pon ber

Cijeologie gelieferten IDaffen unb bie 2tutorität platons unb
,

feiner jünger mirb fogar 3ugunften ber ^olter unb bes 5dieiter=

I^aufens mi^braudjt^si). So muß biefe platonifierenbe 3etDe^

gung ber (Seifter bem f^ödjften xv'ie bem 2tbfdjeulid)ften bienen,

nid?t nur einen Hafael unb Kopernüus begeiftern, fonbern

aud? 3ur Befdjönigung namenlofer (Sreuel bie ^anb bieten.
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Da§ b'xe Stellung bes delits 3um tDunberbarcn eine

fditpanfenbe tt)ar, !ann nad} bem bisl^er (Sefagten nidjt auf*

fallen. Die inneren tPtberfprüdje 5er geit !äntpften aucb in

feiner Bruft, otjne ba§ es 3U einer enblicben (Entfdjeibung

!am. 2luf bie tTlifcfjung von Kriti! unb Seicfjtgläubigfeit in

feiner ZTaturbetradjtung rourbe bereits bingemiefen. So
finbet er für bie jahrelange ZTabrungsIofigfeit bes Hifolaus

von ber ^lüe eine natürliche Urfadje (Am. 3, \5)f oljne fie

beftimmt bel^aupten 3U toollen; audj bie üiel berufenen Xilx^^

geburten fucbt er nadj feiner U)eife natürlich, aus einer be==

fonberen CEinir»ir!ung ber (Seftirne 3U erflären ((£pigr. ^, \<^),

iDätjrenb er ben ölfdju)i^enben Bruft!nodjen ber I^eiligen

tDalpurgis ohne !ritifche Bemer!ungen feiert (Od. 2, 30).

Seine Verurteilung ber 2IftroIogen unb Kabbalifien, ber

2lldjimiften, pun!tierer unb IHagier jeber 2Irt, biefer „Der^*

räter an (Sott unb ber Hatur", Hingt entfcfjiieben genug; er be*

flagt bas übert^aubnel^men biefes Untpefens in Deutfcf^Ianb^^z)^

t»erhöhnt bas aurum potabile, ben Stein ber IPeifen, bas

„tDunbertätige IDort", be!anntlich Heuchlins befonbere £ieb=

haberei. Den (£I>iromanten fragt er, tr»arum man benn nur aus

ben Fiänben unb nicf^t aud? aus ben ^ü§en toal^rfagen fönne^^^).

3ebenfall5 toar er tro^ feiner Derel^rung ber (Seftirne unb ber

heiligen fahlen uon einer ernftl|aften Verfolgung folcfjer 2Ib--=

tDege, bie einen pico, Heud]Iin, Critl^emius gan3 gefangen

nal^men, toeit entfernt; ein getoiffer (Srab oon Hüdjternt^eit

bernahrte unferen Poeten por ben Derirrungen jener mYftifcf?

angelegten Haturen, mie er ja aucfj tro^ feines (Glaubens

an bie platonifche IDeltbefeelung fid] mit ben Dämonen fo

gut mie gar nid)t eingelaffen I^at. 2Iudj feine ^u^erungen
über ^auberupefen unb £)ejerei 3eigen biefe Heaftion bes

gefunben inenfd;»ent)erftanbes gegen all3u ftarfe Zumutungen,
deltis fpricfit wohl ein paar ITTal von ber magifd^en Kraft

geroiffer (Ebelfteine unb (Semmen in £iebe'sfad)en ((£pigr. \,

U- 23), aber ob im (£rnfte, ift fd^mer 3U entfdjeiben; bie 23e==

fdjn?örungsf3ene rollenbs, bie mit ber (£ntlarr>ung bes fel^r

förperlidjen (Scfpcnftes fdilie§t (Am. \,
{t^), unb bie f^ejen=^

fünfte, bereu fidi Barbara rühmt (Am. -i^, \o), finb offenbar

rein poetifcf? gemeint unb u)ieberI]oIen einfadp flaffifd^e (£r*



iuncrungen, (Eniftbaft äußert cu fid? bage^cn in ber ®bc an

ben Bamberger „pi|iIofopl^en" unb ^dcbimiflen 3*^^'^^^^^^^

ITTelbcr (Od. 3, 1^9), öcr i^n über feine 2Infid?t von ber ITTagic

unb f^ejerei befragt unb ficfi auf bic geugniffe ber magifdien

Citeratur irie bei aufgeregten VoiUs berufen I]atte; bie

£uftfabrten unb bas IDettermadjcn ber f^ejen u'erben babci

ausbrücflid) erträl^nt. (leltis antroortet nun auf bie „gelebrte

unb anmutige" 2tu5einanberfe^ung bes ^reunbe^: „idi ipill

bir alles aufs IDort glauben, fobalb Du midi burdj eigenen

2(ugenfdiein über5eugft, bitte aber mir nidjt Porl^er Sanb in

bie Illugen 3U ftreuen." Diefe ^Intiport ftimmt gan3 gut 3U ber

leidjten 3^'^^'^^^^ tuomit bie €r5äblungen ber Bauern unb

ITtelbers eifrige (Solbmad^erei berül)rt tDerben. 2tudj in feiner

Bcfd^reibung r>on Nürnberg ertoäl^nt Celtis bie Beftrafung

ber IDeiber, bie fidj ber £iebestränfc bcbienen ober „ber

Räuberei ober bes ^Iberglaubens üerbädjtig geu)orben finb." €r

fann bie Bemerfung nid?t unterbrücfen, ba^ bie graufamften

Strafen biefc mie anbere Perbredien nidü aus ber tPelt gc^

)d>afft ober nur rerringert baben, wie il^m überbaupt bie

an3ufdjarfe Kriminaljufti3 ber Heidjsftabt (Sraufen erregt.

Da§ man nid>t bas gelinbere mittel bes (Siftbed;»ers anmenbet,

fdieint il^m nur aus ber „beutfdien (Einfalt" erHärlid?^«*).

Diefe in jener Ijarten geit unenblid? feltene Hegung ber ITlenfd?^

Iid)!eit ftidjt rooliltuenb ah von ber Perbiffcnbeit, ipomit ein

Crittjemius ober Bebel nadi bem Sdjeiterl^aufen fdjreien, unb

el^rt ben deltis nid>t minber als feine Sfepfis gegenüber bem
Boc! unb Befenftiel.

5!eptifd? bleibt aber ber pt)iIofopI]ifdje tDanberer and},

xoenn er bas (Sebiet ber I|ödj[ten fragen betritt. (Sibt es einen

(Sott? Sinb roir frei? Sinb n^ir unfterblid?? 5d?on bas

I^äufige 2tufn)erfen biefer fragen fpridjt für bie Stärfe bes

§u)eifels. ^utoeilen fud?t fid) ber Didjter 3um 5d)öpfer unb

f^errn ber (Seftirne unb bes ^atums 3U erl^eben^^^), aber es

ift ein Sud^en obne ^inben unb es ift ein unbe!annter (Sott,

ber fid) pielleidjt mit ber IDeltfeele ober mit bem platonifdjen

<£ros ibentifi3iert unb bie irbifdjen Dinge n)abrfdieinli6 gan3

ben Sternen, bem Sdjicffal ober bem gufall überlast. „Quält

fidj (Sott in ben IDeltförper cingefd^Ioffen, ober I^at er fid?
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frei r>oit feinem Wette ^ntüdg,e^og,en, fo ba% alles üom ^u^

fall abl:iäng,i unb 5d}xd\al unb (Sott blinb bat^intaumeln?"

(Am. 'j, ^). <£r fontmt nidjt barüber ins Heine, „ob bie Hatur
ober ob (Sott bie XDeltregierung fül^rt." f?öd?ft be3eidjnenb

ift bas (Sebet, n)omit fein Carmen saeculare, eine itnrufung

ber Planeten unb bes Cierfreifes 3um Beginn bes neuen
3atjrl^unbert5, fd?Iie§t. „Du, in bem bie ruanbelnben (Seftirne

bes ^immels rutjen unb alles, n^as auf (Erben ift, neige unferen

Bitten gütig bein ®I^r. Deinen Hamen unb Deine ITtadjt

vermögen tpir nicf^t 3U erfennen; mer Du aud^ feift, nimm Did^

freunblicf? Deutfd?Ianbs an, too Dir in ben Stäbten 3aI^Ireid?e

Elitäre bampfen."
ITatürlid^ gab fcfjon bas Rängen am (Einfluß ber (Se^

ftirne bem gan3en Den!en eine ftarfe ZTeigung 3um Deter==

minismus, für beffen Vflad}i bie maffenl^aften Derteibigungen

ber IDillensfreil^eit aus jener periobe Zeugnis ablegen; ba^

mit ftel]t ber groeifel an einer eupigen Vergeltung, bem wit

audf bei (£eltis begegnen (Am. 3, \2), in engfter Perbinbung.

3n feiner UngetDi^tjeit über ^wed unb §iel bes Unicerfums
voenbei er fid? an pi^öbus, ber il^m ben Di(i;>tergenius rerliel^en

iiai unb mit feinen leudjtenben (Senoffen bas ^atum Ien!t;

er mödjte erfal^ren, ob bie fd/eibenbe Seele fid) 3U ben Sternen

erl^ebt ober n)iebergeboren vohb ober üölliger Dernidjtung

anl^eimfällt (Od. \, 29). (Er fiet^t ber erlöfd;»enben flamme 3U,

bie in bie „unterfd^eibungslofe IHaffe" ber IHaterie 3urüc!^

feiert, um fünftig neu ermecft 3U merben; er betrad^tet ben

Tlhenbnebel, bei auffteigt unb t>erfd?n>inbet (Od. \, 8. 20).

(Ermartet uns £oI]n unb Strafe, ober „!el]rt bas lüid^ts in

Hid?ts 3urüc!?" ((Epigr. \, 6). Diefes £)in= unb £)erfd?u}an!en

3n)ifd?en bem IX)egn)erfen aller Crabition unb ber d^riftlid^en

2lngetDÖI^nung finbet einen befonbers fd^Iagenben 2lus*

brucf in einer ®be bes Benebiftiners (£t^eIibonius, ber ein

begeifterter Derel^rer bes (£eltis toar. Der Ijumaniftifd^e

Vdöndj fommt barin 3U bem menig d?riftlid?en Sd^Iu§, man
muffe bas Böfe fliel^en, aud? ipenn es feine ^ölle gäbe, bie

(Eugcnb üben, aud? roenn es feinen (Sott gäbe'^^*). Übrigens

entfprad) bem rutjmliebenben f^umanismus mel^r als Seelen*

roanberung ober üölliges Hid^tfein bie ftol3e 2Infd?auung,
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„ba§ jcber (Seift, ber com Körper fdjeibet, 311 feinem Stern

3urÜ£f!eI^rt" (Am. 3, 2. ^^). 3" biefem poetifd^en (Sebanfen,

ber aud? bei djriftlidjen f^umaniften (Snabe fanb, fonnten

fid? ber gebilbete Sobn ber Kirdie unb ber neuüaffifdje f^eibe

heg,e^nen, !onnte fid? ber Kampf 3ir>eier IDeltanfdjauungen

in ber Bruft bes ein3elnen berubigen. Die fdjönfte Per-

üärimg bes unbefiegbaren aftrologifdjen §uge5 nad) ben

Sternen, bie I^od) broben „im blauen ®3ean bes ^immels
als bie tpabren feiigen 3nfeln fdjroimmen''^^^).

Diefe Stubie 3um Bilb bes „(£r3l|umaniften" barf nidfi

beifeite gelegt werben, obne nodjmals auf fein Pert^ältnis 3U

Kirdje unb Staat 3urüc!3u!ommen. IPie ftellt fid? ber pl^ilo*

fopb 3U ber religiöfen unb nationalen Bewegung feiner §eit?

Beibe fragen gel^ören 3ufammen. deltis I^at bie Heformation

nid?t mebr erlebt, er \tanb jebod? fdjon 3U £eb3eiten im Hufe

eines fdjiedjten Ct^riften imb mürbe nadjmals als Seugner vex^

fdjiebener Dogmen Don ^lacius ^^^''^^^'^^^^ ^^^ ^^^'^ Katalog ber

U)al^rtjeits3eugen, pon ber fpanifdjen 3^^i^^f^^^'^^ <^^f ^^^^

3nbej gefegt. Dagegen ift Don !atIjoIifdier Seite tpteberf^olt

feine Kedjtgläubigfeit in Sd)u^ genommen roorben^^^). 3^
IPatjrljeit bürfen ireber bie alte Kirdje nod? bas neue <£van'

gelium 2tnfprud? auf einen ITlann erlieben, ber üon gan3em

f^er3en nur £)umanift unb beutfdjer patriot getoefen ift.

Daß bei Celtis ron ftrengem Kirdjentum gar nid/t bie

Hebe fein fann, ergibt fid? 3ur DoIIen (genüge aus ben mit-

geteilten proben feines ptjtIofopI]ierens. Hun laffen fid?

freilid? aus feinem 'iehen wie aus feinen IDerfen audj 3aI^I==

reidie ^luferungen anfübren, bie toenigftcns eine geroiffe

2tnbänglidj!eit an bie aner3ogene Heligion be!unben. (£r

Ijat in feinen (Sebidjten 3eitu)eife (Sott unb bie ^eiligen be=

badjt, in feiner Kran!beit fidi ber tHutter (Sottes cerlobt unb

bie üerfprod^ene IPallfatjrt nad) 2tltötttng pünftlidj abgetragen;

fein Ceftament Iä§t gletdjfalls nidjts 3U tDÜnfd?en übrig unb

er foll nad) bem Zeugnis ber ^reunbe als frommer (£ljrift

geftorben feines»). Der eifrige ITCarienfuItus, in bem fid? ber

fonft fo 3Ynifd)e Diditer gefällt, madit in ber (Tat ben (Einbrucf

ber 2tufridjtigfeit ; in bem Streit über bie unbeflec!te €mp==

fängnis nal^m er toie faft alle beutfd^en ^umaniften partei
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gegen bie mabonnenfeinMidien Pominüaner. 2111 bas vex^

mag, jebod} b'ie gar 311 l^äuftgen unb ungefdjeuten ^tuslaffungen

einer entfdjieben und^riftlidjen Sfepfis nid/t auf3uu)iegen,

beren (£ntbe^imgsfal^rtcn für bcn unftcten Didjterpl^ilofopl^en

geu)i§ üiel ftär!eren Hct3 I^atten als bie ausgetretenen Satjnen

einer Haffifd? masfierten Kird;>Iid;i!eit. Übrigens ift biefcr

nie gelöfte IDiberfprudi, biefes unflare Hebeneinanber bes

<£tjriftlid?en unb f^eibnifd^en ein (Srunb3ug ber Henaiffance*

!ultur290); inbem fid? bie ein3elnen nad} il^rer (Eigenart mit

bem unabtDeisbaren Problem ab3ufinben fud^en, entftebt eine

^ülle t>on Hüanderungen. (Ein förmlid;ier Brudj mit (£i|riften=

tum ober Kirdie Iä§t fid;» felbft bei ben frirolften italienifd)en

£)umani[ten faum nadjmeifen, aber um fo rerbreiteter n?ar

jenfeits ber 2{Ipen bie Kunft, als ^reiben!er mit ber Kirdic auf

gutem ^u§e 3U (teilen. 2tls ein foldjer f^albl^eibe bad}ie unb

lebte audj Celtis, beffen tDeltanfdjauung 3<^^^ff^^^ 9^^t5 3^^='

treffenb als eine „üöllig antü^naturaliftifdie" be3eid?net29i).

^reilid? 3oIIt er in ber 3i^9oIftäbter 2Intrittsrebe bem (Srunb^

fa^ Beifall, ba^ bie tiefften IDalirlieiten fidj ftcts unter einem

nur ben (Eingen)eifiten burdifiditigen Sdjleier bergen mü§ten;

„benn wenn bie llTaffe geiriffe (Sel^eimniffe fo begreifen

tDÜrbe, toie u'ir pi]iIofopI)en, bann wäre fie gar nidjt mel^r

im §aume 3U balten"^^-). Diefe efoterifd>e 2tbfonberung

üon ben Unberufenen, xvie fie aud;i ITTutian feinen 3üngern

empfal^I, Iie§ fid;> mit äu§erlid?er 2tnbequemung an bas t^err^^

fdjenbe Kird^entum gan3 idoI^I rereinigen; nel^men mir feine

d?riftlid?en (Selegenlicitsgebid^te unb frommen 2tnn)anblungen

I^in3u, fo befommen roir ron ber Heligiöfität bes Celtis

ein Bilb, bas an bie lanbläufige £^aItIofigfeit ber italiem=«

fd;>en I]umaniften, aber feinesmegs an bie 5eelen!ämpfe ber

beutfd^en Heformatoren gemal|nt. f^eibnifd? gelebt unb

d^riftlid) geftorben, fo I^ielten es gar r>iele Vertreter ber neu*

üaffifdien Kultur.

(Erot5bcm ift (üeltis ron ber rcligiöfen (Särung feiner Hation

bcrübrt morben; fd^on fein beutfd?er Patriotismus t>inberte

il]n, fid;» mit einer DorncI]mcn 5fcpfis 3ufriebcn 3U geben, bie

im 2lngefid;>t bes (Eobes üor ben tiefer baftenben '^ug^enb^

einbrücfen bas ^elb räumte. 3^^^ Kampfe gegen bie gcift=
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lic^e ^rcmbtjcrrfcfjaft tritt öcr inoberuc pi^ilofoph an bie

5ctte bcr r>on gan3 anbeten (Empftnbungen bewerten Heforni-

freunbc; bie £uft am Dcrncinen reriDanbelt fidj in bellen

^orn unb neben bem 3Ynifcben Spott irirb auch ber beilige

(Eifer bes Patrioten laut. Eingriffe auf bie Perberbtbeit

bes Klerus, namentlidi ber IHöncfie maren längft an ber ^aaes^

orbnung; toenn bie Bumaniften biefes Kapitel mit großer

Porliebe bebanbelten, bürfen wh bocb nid)t rergeffen, ba^

itjnen fotpobi bie fdiärffte 5elbft!riti! in bcn Heiben ber ßier*

avdi'ie als and} bie berben 2IuffäIIe ber rr)eltlid;>en Literatur

tücbtig üorgearbeitet batten unb 3ur Seite gingen. Celtis

fann nun allerbings einen (£brenpla^ unter ben emfigften

Pfaffenfeinben beanfprucben; bei jeber (Selegcnbeit ober aud>

oiine befonberen Einlaß fdjiägt er auf bie „(5efdu">renen",

bie „ftinfenben Kutten", bie „bun!eln Had;»tgefpenfter", beren

Babfudit, IPoIIuft, (Sefrä§igfeit unb Bilbungsbaß mit ben

fd?n?är3eften färben gemalt rperben. Kein tPeib ift ror

il^nen fidier; Seid;'tftubl unb IDallfabrt finb il^nen gut, bafür

(Selegenbeit 3U maAcn, unb „fie freffen bie Sünben bes Doüs",

um bie erfd?tt)inbelten (Selber ber Denus unb bem Bacdjus

3U opfern. lUand^mal begnügt er fidi mit Ieid;>tem Spotte,

fo trenn er bie fragen aufn.nrft, irarum es regnet, upeun bie

inöndje reifen, roarum bie IWönd^e \o fett tperben, u)arum

fie ben Sedier mit beiben ^'dnben faffen (€pigr. 3, 80. 81^,

\09; 'i;/ 3). 2tber meift fällt er über biefe Derba^'ten Beud)Ier

unb „t)ogeIfdjeud)en", biefe IDöIfe im Sd^afspelj unb Der-

fappten BöIIenbunbe mit toabrem 3'f^3i^ifi^^ ^^i^- ^tudi bie

Tonnen geben nid^t leer aus: fie follfübren mit ibrem Pfalmo-
bieten ein (Seplärr toie bie Kub auf bem Iltarftc unb ba fie

nidjt lateinifdi perftel^en, baben fie ^eit an ibre £iebbaber

3U benfen (Am, 3, 9). PoIIenbs ber gölibat, aus bem bie

unge3äblte Sdjar ron fredicn priefterbaftarben erroädift.

Der „beilige Dater" gebraud;>t fein „gerceibtes (Selb" erft,

um bie (Sunft ber grauen 3U erfaufen, bann, um feine Zlad}'

fommenfdiaft, bie „(£n!el bes ßödiften", 3U legitimieren

(Am. 2, 6).

Sei aller Bitterfeit gebt biefe Kriti! ber rerborbenen ßier=

arctiie nidjt eigentlid) über bas Iiinaus, roas lüir bei ben ent==



^^0 Konrab (£cltis, „bcr

fd^icben ürdjiidjen fjumaniften ober bei ben geiftltd^en 5traf==

prebtgern felbft 311 frören be!ommcn; fogar bie 2(ufl^cbung bes

gölibats I^attcn im 1^5. 3<^I^^I^unbert mandje un3tDeifcII]afte

Söljne ber Kirche 3U empfel^Ien getpagt. Bebenüidjer finb fd^on

ein paar 2tne!boten, tporin ber (£5or3isTrtu5 unb bas ^eid^en

bes Kreu3es lädjerlidj gemad^t merben ((Eptgr. 2, 'j;^; ^, n?).

Unb voenn Celtis bie d?rtftlid)e (Sntfagung offen üerfpottet,

Keufd^I^eit unb ^aften als iperllos unb töridjt I^inftellt, fo

Iä§t fid? minbeftens bas Dortjanbenfein üöllig I^eibnifc^er

Stimmungen bei unferem Didjter nidjt leugnen. IDie vev^

ladjt er einmal bie f^öllenftrafen mit il^rer -E^i^e, Kälte unb

I^anbgreiflidjen ^infternis! „Das wollen mir für (Erfinbungen

ber faulen Pfaffen I^alten, n)omit fie ben blinben Sinn bes

pöbeis regieren." (Am. 3, \2.) Soldje 2lusfäIIe auf (Srunb^

leieren bes Cl^riftentums finb freilid? nidjts rneniger als refor=

matorifd?; £utl|ers Kampf für bas niebergetretene 'Red:}i ber

Hatur fteljt bod} auf anberem Boben als ber Spott bes etje==

feinblidjen f^umaniften. IHandjmal fpridjt aber (£eltis un*

leugbar voie ber redjte Vorläufer eines Ulrid? r>on flutten.

So wenn er auf bie priefter !ommt, bie iljre I^eilige IDiffen*

fdjaft nidjt gemein laffen werben. „2tber je^t gibt es in

Deutfd?Ianb fo piel gebrucfte Büdjer, ba% in jebem tPirts*

t^aus bie t^eiligen Sdjriften 3U finben finb. 2tIIes tüanbert

3um Druc!er; es gibt feine (Sel^eimniffe mel^r unb mir miffen,

was 3^?^^^^^ broben im f^immel unb piuto unter ber (Srbe

treibt" (Am. 5, 9). Dor allem ift er unermüblid;», feine Satire

gegen ben 2tbla§ 3U ridjten, gegen bie „lateinifdjen (Sötter",

bie als f^anbelsreifenbe im Horben (Sefdjäftc mad^en ((Hpigr. \,

b\). (Selb regiert bie IDelt, fogar bie Unterwelt; ber ^immel

ift !äuflid?293)^ xoas will man meljr? mit (Selb fannft bu Dater

unb ITXutter, (Sattin unb ^rcunbe aus ber Unterwelt er^

löfen. Die Hed^te ber ^urien unb f}öllenrid;»ter finb aufge='

Ijobcn; roenn man gegen ben dürfen fo weiter fteuert, gibt es

näd^ftens feine Sünbc mel^r auf ber IDelt. IDie f^übfdj wäre

CS, wenn dantalus unb Sifypl^ws bei biefer (Selegenl^eit aud?

einmal losfämen

!

O qualis facies et quae mutatio Romae,
Vendidit haec quondam corpora, nunc animas.
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Die Überlegenheit bes f^umaniften über djriftlid^e (Ent*

fagungsfreubigfeit ift pagomiftifd), feine polemif gegen !ird?=»

lid^e ini§bräud?e 5eutfdj=patriotifd]. Quelle unb 5i^ aller

Korruption ift il^m bie „gottlofe Homa", bie fein all3u gebulbiges

Daterlanb bind) ben 2tbIa§fcbrDinbeI, bie Kurtifanen, bie

päpftlicbe Kota, bie menses papales ausbeutet. „3^ beutfdjen

£anben I^errfd^t voohj bei Kaifer, aber ber lateinifcbe f^irt

bat bie IPeiben im 2lIIeinbefi^. IPann whb (Sermania il^re

alte Kraft mieberfinben unb bas frembe ^od} abfd;)ütteln?"

(Hr üerfeijrt ben Hamen bes adjten 3'^'''"^3^^3 i^^ Hocens;

er nerijöljnt bie IHaffuIina auf a wie Papa, datilina unb anbere

als bermapbrobitifcb294)^ jjj^^ biefen bumaniftifeben Spielereien

perbinbet fid;> aber ber üoüstümlicbe (Slaube an ben !aiferlicben

Heformator unb ^ücbtiger ber römifcbeia f^ierard)ie, jener

(Slaube, ber unter ber ftetigen (£inn)ir!ung. joadjitifcber unb
anberer propbe3eiungen ern^acbfen unb burdj bas fteigenbe

ilnfel^en ber 2lftroIogie nur nodi gefeftigt tporben mar. Kein

IPunber, tpenn bie Hoffnungen, bie felbft an bie perfon eines

Sigmunb unb ^riebrid^ III. fid) hefteten, bem ritterlidjen

ITTafimilian entgegenfamen. 2iud) Celtis I^ält iljn für bas

auserlefene U>er!3eug einer grünblidjien Umgeftaltung. „(£r

wirb ben elenben Künften ber Pfaffen ein <^nbe madjen,

ben (EinHang 3n)ifdien Heligion unb Sitte I^erftellen, Hom
reinigen" (Od. 3, 25). Dabei lüirb bie „gro§e Konjunftion"

nid)t überfeinen, bie bem Papft unb allen Sifdiofsmü^en

Derberben bringen foll ((Epigr. ^, 5). IHit bem 3iibelial]r ;500

bridjt bas neue golbene Zeitalter an.

Diefe golbene geit mü§te freilid) nad/ ben IDünfdjen bes

pljantafieüollen f^umaniften ein unerl^örtes IDunber doII^

bringen, nämlid) eine I^ödjft verfeinerte (Seiftesbilbung mit

grünblidjer Pereinfadjung ber materiellen Kultur, griedjifdjc

Poefie unb pbiIofopt)ie mit germanifdjen llr3uftänben per*

einigen. £)ier fällt bas mer!tDÜrbige Traumleben bes f^umani5==

mus burdj ben (Segenfa^ ber umgebenben IPirflidifeit be^

fonbers ftar! in bie 2tugen. Urfprünglidj wax ber lebenbige pa^*

triotismus, beffen fid? bie große lUebr3aInI unferer fjumaniften

rüljmen burfte, burd? ben beleibigenben ^od^mut il^rer italieni«*

\dien Cet^rer unb Porbilber geu>edt uporben. Der beutfdie
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(Selcbrte modfie motil gelcgentlidj feine barbarifd^e £)er!unft

bebaucrn, feine angeborene Scfjtperfälligfeit enlfd^ulbigen,

feine neues IPeltbürgertum betonen; im (Srunbe empfanb
and} er mit feinen ungeklärten Sanbsleuten bie fidlere über*

legenl^eit bes italienifd/en IDefens als (Seringfcbä^ung, unb

je fefter er fid) fon ber (£nttDic!Iungsfäbig!eit feiner Nation

über3eugte, beren unanfedjtbares Zeugnis ja feine eigenen

£eiftungen roaren, befto beffer bel^agte it^m bie altljergebradjte

2tnfidjt, bie IPelfdjen feien ein Polf r»on I^er3lofen Setrügern

unb tPüftlingen. ^reilid) fonnte njeber ber beutfd^e patrioti5==

mus nod; bie f^umaniftifdje (£I|rfurd?t üor bem 2tltertum in

ben nationalen guftänben ber (Segennjart rolle Befriebi*

gung finben; fo mu§te man, um ber unabläffigen Berufung
ber ^ialxenei auf il^re römifdjen 2lt^nen ettoas entgegen 3U

I^alten, auf bie cerbunfelten Hul^mestitel ber eigenen Por=

fal^ren, ber alten (Sermanen, 3urü(fgreifen. Diefes IHotit» I^at

geii)i§ por anbexen 3U jenen ^orfdjungen angeregt, beren glän^*

3enbes Hefultat bie (Srunblegung einer beutfd^en (Sefdjidjts^

unb ^tltertumsfunbe unb beren bebeutenbfte €rflling5früd?te

bie Hosroittja unb ber £igurtnus maren, Celtis üerbanfen mir

ja audj bie ältefte beutfdje 2tusgabe ber taciteifd^en Germania

unb bie 2{uffinbung ber tabula Peutingeriana. Seine f^aupt»^

proje!te aber, bie Germania illustrata unb bas €pos Theo-

doriceis, finb nid^t 3ur 2tu5fül]rung gefommen. Don bem
poetifdien ßaudj ber alten Dietridjsfage u?äre freilid^ 3rDeifeI*

los in ber geplanten „beutfdjen Hneis" nidjts 3U fpüren ge*

ujefen. Denn bie f^umaniften, roeit entfernt baoon, für bie

Poüsbüdjer „üon ^riftan unb Dietrid? t)on Bern unb ben

alten He(fen" ein V(ev^ 3U iiahen, gingen ja eben barauf aus,

burd? bie IPal^rl^eit ber (Sefdjid^te bie „fabeln" 3U nerbrängen.

Da ergibt fid? nun bas feltfame Sdjaufpiel, ba^ bie Wa^t'
lieit ber (Sefdjid;>te il^ren eifrigen 2lpofteIn I^ier unb bort bod}

nid}t genügte unb erft rec^t 3ur tenben3iöfen ^abel Der3errt

u)urbe, als beren unübertroffenes DTufter bie üon Critt^emius

3ufammengelogene (Sefdnd^te ber alten ^ran!en baftel^t. 2Iber

aud} (£eltis, ber certraute ^reunb bes crfinberifd^en 2(btes,

l^at es nid)t oerfd^mäl^t, bie Sd^ilberung ber (Sermanen bei

<Lä\av unb dacitus frei 3U ergän3eti. Beibe legen bas f^aupt-
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gctDtcf^t auf bic alte nationale Heligion, mit bem Unterfcfjieb,

ba% Critl^emius feine £uft am §auberu)efen bereinfpielen

Iä§t2^^), w'diivenb (Leitis 5iefe biftorifdjen pbantafien mit

feinem mobernen ^a^ gegen bas römifdje Pfaffentum in

(£inflang fe^t. IHit befonbercr £iebe fdjilbert er bas fegen5'=

reidpe IDirfen ber Bruiben, „einer 2lrt von gried^ifd/ Uhenben
pi^ilofopl^en", bie, von ©berius aus (Sallien üerjagt, 3U ben

(Sermanen übergefiebelt feien^^^), 5xe bringen bem nocf? im
Hatur3uftanb lehenben Polf mit bem lUonotl^eismu? (Hije,

Sonbereigentum, 2Ic!erbau unb t)iet|3ucbt. Der Dienft bes

„teutonifdjen (Sottes" !annte nur bas fjeiligtum bcs IDalbes

unb ben Sd^atten ber alten €idjen. Celtis will fogar an einer

Klofterfircf^e bes ^id?telgebirges riefige Steinbilber biefer

Druiben, mit langem Bart, 5^afcf;ie unb Stab, nacfj 2trt ber

^ynifev, enibedt liahen^^"). Denn er tr>irft fic gan3 unbefangen

mit ben erften Per!ünbigern bes CF^riftentums unb ben Stiftern

ber Klöfter 3ufammen unb erüärt bie Cl^riftianifierung Deutfdj-

lanbs unter ben Karolingern unb ©ttonen einfadj für eine

^ortfe^ung bes Don ben früt^ercn Druiben begonnenen VOexfs.

Klaffifdje Heminif3en3en, (Erinnerungen an bie britifcfjen unb

gallifdjen ITTiffionare, 2tnaIogien bes Pytl^agoreismus unb

bes djriftlidjen ITTönd?tums finb I]ier tDunberIid;i cerquicft^^^).

Unb an biefes felbftgefd^affene Bilb t^ängt ficb ber ^a^ gegen

bie „fremben (Sötter" ber 3taliener, „Vex beutfcbe (Sott forberte

feinen gins r>on Käfe unb (Eiexn unb »erfaufte feine Butter" ^ss).

^ier berül^rt fidj mieber bie I^umaniftifdje mit ber tpirflid^en

IPelt. 2JIjnIid?e Sprünge unb 2X)iberfprücbe finb bei ber 3e*
I^anblung politifdjer unb tDirtfcbaftlidher fragen leidjtt auf3u==

meifen. <£s Derfcf;>Iägt bem Didjter nidjts, bie beutfdje Kultur

aus (Sallien ab3uleiten ober fid) unb feine fränüfdjen £anb5=*

leute mit ber £}erfunft pon gried^ifdjen Koloniften aus3uftatten.

(2r betjauptet gerabe3u, Hefte üon gried?ifd;ier Spradje unb
Q^rad^t I^ätten fid? in Wüx^hux^, ber „Stabt bes (Erebos",

bis auf ben I^eutigen Qüag erl^alten unb nod? ftünben t>or ber

Kird)e bie Bilber bes ITTars unb ber pallas^"**). Wenn dri^

tbemius bie Perujanbtfdjaft ber altfränfifd/en Sprad?e mit
ber gried>ifdjen betont, fo ipeiß (£eltis non bem griediifdjen

2(Iptjabet ber (Sermanen 3U er3äi^Ien^^^). ^ber biefer lateinifdj
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xebenbe „^ellene", ber fid? feiner JTlutterfpradie allenfalls in

Dorlefungen, niemals aber im literarifdjen t)er!el]r bebiente,

fucf?t tro^bem feinesgleidjen als feuriger patriot. Deutfd^Ianbs

alter Hutjm unb gro§e §u!unft fcbmeben iljm ftets auf ben

iippen unb als Kämpe feiner „unbefiegten" Hation greift er

il^re ipelfdjen Perädjter mit einer faft ermübenben Bebarrlid?^

feit an. Vot allem rei3t il^n natürlid) ber £^od?mut ber italieni*

fd^en (Selel^rten; er lebt wie fein £ebrer 2tgricoIa ber feften

§uDerfid?t, Deutfd)Ianb merbe balb ben tPelfdjen ihre Berr^

fdjaft im Heidj ber (Seifter entriffen liahen. Künftig, meint

er, mürben nidjt mel^r bie beutfdjen 3ui^iften unb mebi3iner

über bie 2IIpen geb^en, fonbern umgefel^rt bie 'Italiener,

voenn fie etn>as lernen upollten, auf bie beutfd^en £^odifd>uIen

angetüiefen fein, ja fogar bie Überlegenbeit ber beutfdjen poeten

aner!ennen muffen, ^ür feine perfon fdjiDelgt er förmlid?

in bem eingetDur3eIten ^a% 3rDifdjen Deutfdjlanb unb Italien,

ben er als ein unabänberlidies Perbängnis be3eidjnet; „Ijätte

uns nid^t bie Ztatur felbft burd? bie fjimmelbol^en (Sipfel ber

2llpen getrennt, fo mürbe ber gegenfeitige Pernidjtungs^

!rieg fein <^nbe finben." ^reilid^ ift fein 5IatpenI^a§ nid?t

geringer; überl^aupt lebt er gan3 in ben alten 2Infd)auungen

r»on ber tnaditfptjäre bes heiligen Heid^s unb fann fid? nidjt

beruhigen, ba^ 3^alien unb ^Jranfreidi bie Kaiferl^errfAaft

abgefdjüttelt haben, ba% bie lUünbungen beutfdjer ^lüffe

unb „ber Sdjiüffel bes ®3eans" in bänifdien unb flatrifdjen

^änben, ba% polen unb Sdilefien, maleren unb Siebenbürgen

bem Heidj entfrembet finb, ba^ im B^ex^en von Deutfd)Ianb

ein fe^erifdjes Heidj „frember gunge" beftei^en barf. Der

Übermut ber „ftol3en Krämer" in Penebig, bem nad^mals

flutten fo grimmig 3U £eibe gegangen ift, entlocfte fd?on bem
deltis ein paar tro^ige «Epigramme. Die Sd^xüei^ex fommen
bagegen beffer ipeg; fie merben fogar als bas ein3ige freie

Polf in Deutfdjianb gerütjmt^os). 2tm liebften ridjtet fidi ber

patriotifdje §orn bes Didjters immer gegen 3*^Ii^"l ^^ iann

nid)t aufhören, ben heutigen Hömern triumpl^icrenb Dor3u*

I^alten, ba^ ihre Homa nur nod? ein CErümmertjaufen, fie felbft

fläglid) entartet feien; nod? ein 3<3brl^unbert, unb ber römifd^e

ITame luerbe faum mel^r gel^ört luerben^"^).



€5 iiai etwas Hül^renbes, wie bic Bumaniften fid? unb
il^rem X)oI! ben (Slauben an Deutfchlanbs fdjöncre §u!unft ücr*

üinbigen. Htdjt feiten rei§t fie ihr (Entbufiasmus 3U wahrhaft

fomifcben Sel^auptungcn ^in, fo tpenn ein bieberer Sd}uU
nteifter aus Sinbelfincjen bemer!t baben ipill, ba% bereits

in Sct}wahen allein mebr üaffifd? gebilbete IHänner 3U finben

feien als in g,an^ '^talien^^'^), ober trenn (leltis ber Dier^

teilung ^ranfreicbs unb ber Dreiteilung Spaniens bie beutfd^e

€intjeit gegenüberftellt (quod una Germania et unum eius

Imperium, (Epigr. 3, 25). ^anb bocb fogar bas „fonnige"

Klima unferes Paterlanbes feine £obrebner! ZTäber ber

IPirüidjfeit fommt bie Sdiilberung ber Deutfcben in ber furjen

Germania generalis, wo Ccitis neben bem ftebenben £ob ber

beutfcben Heligiofität unb IPabrbeitsIiebe bie Kraftnatur

feiner lanbsleute unb il^re Betätigung im Heiten, 3^9^"/
furnieren mit Selbftgefübl beroorbebt; aucb bie beutfcbe

Spradje erfdjeint ibm bier als burdjaus männlid) unb martialifd^

in milberem £idjt. Daß aber 3ugleicf^ bie Deutfdjen je^t tiöbere

(Sefittung befi^en als in ber rauljen llr3eit, fcfjreibt er fosmifcben

Peränberungen 3U:

foedaque secula

commutata nitent per vaga sidera.

Hber alle (£rfinbungen bes 2tltertum5^^^) ftellt er bie neue

Kunft bes Sücberbrucfs; ber fdjiicbte inain3er Bürger fann fjd^

iDobl mit Däbalos unb Kefrops meffen. „2lIIes !ommt je^t

ans £icbt, loas (Sriecben unb £ateiner ©erfaßt haben, was am
Hil unb am (Eupbrat entftanben ift. Der Bimmel ift erfcbloffen,

bie (£rbe burcbforfcbt unb toas in ben rier IPeltgegenben

beftebt, !ommt ans £id>t burcb bie beutfcbe Kunft, bie mit

gebrudten Bucbftaben 3U fcfjreiben gelebrt bat"^°^). Daß
(teltis aud] bie Blüte ber IlTalerei unb IHufi! nid?t überfeben

I^at, tpurbe früber berübrt. Das eigentlidie Cebenselement

biefer neuen Kultur ift ibm natürlid? bie Befdiäftigung mit bem
flaffifdjen 2Utertum.

Cro^bem bürfen mir bie f)umaniften nid)t als rein opti=

miftifdje (Segner jener berben Kriti! be^e\(hnen, bie bamals

neben ben ürdjlidjen Sdjäben audj bie politifdjen, u>irtfd?aft*

lid^en unb fittlid^en (Sebred^cn ber Hation ans £id)t 30g. ^n
Sejolb, Jlns niittelaltet nn6 Senaiffance. ^0
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il^ren meift nur gelegcntlicfjen ^luslaffiingen liegen, obtpol^l bie

ell^ifdje Setracf/tung ungebüljrlidj überu^tegt unb bie \iaais^

redjtlidjen Doftrinen bes IHittelalters nod? mädjtig finb, bod}

mand}e 2tnfä^e 3U einer u)ir!Iidjen Staatsmiffenfdjaft. Hein

politifdjen fragen gegenüber I^alten fid? allerbings bie beut=

fdjen f^wnianiften meift fel^r im allgemeinen; faft burdjfdjnitt^

lid} finb fie gut faiferlicb gefinnt unb !nüpfen bie ausfdj tu eifenb*=

ften i^offnungen an bie perfon il^res (Sönners IHajimilian,

biefes mobernen ^erfules unb Bacdjus. Das uralte Cl^ema

ber beutfdjen Hneinigfeit, ber felbftmörberifdjen Sürgerfriege

ermecEt faft nur poetifcfje Klagen, feiten eine ernftt^afte €r==

u?ägung ber 2tbl^ilfe; fo fa§t 3. B. IDimpI^eling bie Hedjte

be? „Senats" mel^r ins 2tuge, im (Segenfa^ 3U ber rorI^errfd?en=

ben Parteinahme für ben König, rpät^renb (£occinius ben r»er^

berblicben Partifularismus ber Heidjsftänbe geißelt unb ben

beutfchen dürften bie Hotn)enbig!eit einer ftarfen finan3iellen

unb militärifdjen (Srunblage ber Heidjsgenjalt flar3umacf?en

fud^t^'^'). fjäufiger als mit foldjen fragen befdjäftigen fid?

bie f^umaniften mit ber Stellung ber dürften unb bes 2lbels

3u ber neuen (Seiftes!ultur unb Ijier lautet tro^ ausfdjmeifenber

Derl]errlid?ung ein3elner üornel^mer (Sönner bas (Sefamturteil

ungünftig; audj Celtis ftimmt in bas Klagelieb über bie Pcr=

ftänbnislofigfeit ber beutfdien f^erren ein, an beten £}öfen ber

poet I^öd^ftens 3um (Sefpött biene. Dafür, meint er, voexbe bie

XHufe biefen dürften bas (Sefdjen! bes Hadjruf^ms üorentl^alten;

in feinen Epigrammen fonnte er fidj nid^t enthalten, bem weihex^

füdjtigen ^er3og (Seorg von Baiern ein wenig, fd^meidjell^aftes

Dcn!mal 3U fe^en unb felbft feinem r>ereljrten tHajimilian mit

2Iu5u?anberung 3U brol^en, rüenn iljm ber gebül^renbe £oI^n nidjt

3uteil voeibe^^^). Sold^e fetjr perfönlid^e Stimmungen ber

erregbaren (Selel^rten fonnten freilid) bei guter Bel^anblung audj

in bas (Segenteil umfdjiagen unb I^atten mit politifdjen 2tn=

fd)auungen nidjts 3U tun, aber es ift bod} bebeutfam, u)enn

(£eltis in feiner ^^igolftäbter 2{ntrittsrebe biefe Dert^ältniffe mit

fdionungslofer ©ffenl^eit 3ur Spradie bringt. Da I?ei§t es, ba^

bie beutfdien ^^ürftcn gan3 mit "Recht ausvoäxis als Barbaren

perladjt ipcrben, ba^ bie beutfdjen Bifd^öfe nur auf 3agb
unb tPoIIuft beuFen unb ben größeren f)erren fc-böntun wie
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feile XTTägbe, ba§ ber 2t6el 5ic Sd^mad? ber 51ra§enräuberei

enblicf? einmal Don fidj abtun foll. Die inneren ^e)::iben [xnb

freilid? ba3u gut, ba§ unfere Hoffe nidjt bas pobagra be=

!ommen unb unfere tPaffen nicfjt roftig voexben. Da I|ält man
monatelang Beratungen unb tröftet ficf? fd?Iie§Iid; bamit,

ben Citel mäcfjtiger Heid/e 3U fül^ren, bie man freilidj in lDir!=

Iid?!eit nidjt 3U bel^aupten t)ermag*°^). IDir feigen, ber f^umanift

erlaubt fid? eine Hebefreil^eit, beanfprud^t ein ^enforenredjt,

bas bisijer I^ödjftens ber priefter ben JHäd^tigen gegenüber

fidj t^erausnet^men burfte. Unb bod} ift bei deltis, obu)oI|I

audj er bie bamals gebräudjlid;»e Dis!uffion über ben u)at|ren

2tbel berül^rt unb fidj 3n>eifeIIo5 für bie 2{bleitung aus

perfönlid^er Süüdjtigfeit entfdjieben t^at^^"), feine betDU§te

^einbfd^aft gegen bie I^öl^eren Stäube nad;>3un)eifen. (Hr

fpridit im (Segenteil peräd/tlid/ üon ber I^uffitifd/en „pöbel=

ijerrfdjaft", wäiivenb tljm bie Hieberl^altung ber bemo!rati^

fd?en Elemente in ttürnberg I^ödjlidj 3ufagt. Die rpeife Strenge

biefer Hepubli! erfdjeint il^m als bie befte Sdju^mel^r gegen

ben Perluft ber ^reil^eit, ben fo mandje beutfdje Stabt neuere

bings infolge il^rer anardjifd;>en guftänbe erleiben mu§te.

€r ift gan3 ber 2tnfid?t jenes alten Nürnberger Hatst^errn,

ber pöbel tonne bei feiner f!Iar»ifdjen unb 3udjtIofen Hatur

nur burd? (Selb= unb ^eibesftrafen in ©rbnung gef^alten voex^

ben; I^ier muffe man mit ber ^urdjt unb nidjt mit bem (2I^r=

gefüljl red^nen. „(Ein oal^rl^aft ftaatsmännifctjes tPort, allen

Stabtobrigfeiten unb dürften voolil 3U beljer3igen !" (Urbs

Norimb. c. \5).

Seine Bemunberung ber Stabt Hürnberg, auf beren Vex^

faffung er bes Halberen eingeigt, I|ängt übrigens mit bem fteigen^

ben '^niexeWe für roirtfdjaftlidje fragen 3ufammen. Die

eljrfamen bürgerlicijen (Il^roniften notierten bie preife ber

iebensmittel, unb bie (Selel^rten janben es nidjt unter il^rer

IPürbe, über tnün3U)efen, 2lus= unb €inful^r, Urfad?en ber

preisfdju)an!ungen unb bes iufus nad?3uben!en. £^ier per=

bient nun (£eltis einen (El^renpla^ unter ben HTännern, bie

fid? bie Bebeutung unb bie (£in3elerfd?einungen bes u>irt==

fd?aftlidjen £ebens unbefangen flar3umadjen fud^ten^^^). 2(n

bem Beifpiel ber nürnberger, bie „nid?t pon i^immel unb
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(Erbe, fonbcrn nur com (Selb leben", erläutert er bte Dorjügc

ber KapitaltPtrtfcfjiaft. Diefe Stabt, faft oljne natürliche

Hilfsquellen, fei burdj iljren £)anbel bodj ftets mit allem

nötigen, u)ie mit allen (Erforberniffen bes iujus oerfel^en;

if^re ben ^anbel fdjirmenben Bel^örben nennt er redete „tPal^rer

ber menfdjiid/en (Sefellfd^aft unb bes frieblidjen Perfel^rs". Va^^

bei überfielet er nid^t bie Bemül^ungen ber Nürnberger, il^ren

fd^Iecfjten Sanbhoben bnvd) eine fünftlidje Perbinbung von
Begailungsmitteln ertragsfäl^ig 3U madjen^^^), foroie bie 2tn=*

ipenbung bes Jüx^lid} buvd} beutfdje Betriebfamfeit erfun^

benen" 2tufforftens. €r ipunbert fid;i nur, ba^ fie es bisl^er

unterlaffen iiahen, bie pegni^ für ^Io§faI]rt 3U regulieren

(Kap. 2). 2tber üor allem nimmt bie enttoi^elte reidjsftabtifdje

Polijei feine 2tufmer!fam!eit in 2lnfprud). Die ftaatlid^e

Übermadjung von Kauf unb Perfauf unb ^ürforge für bas

iustum et legitimum precium^i^) (Kap, 9. \6), bie IHafregeln

gegen Betrug unb ^älfdjung ber Hal^rungsmittel (Kap. 1^5),

bie öffentlidjen tnaga3ine (Kap. \o), bie au5ge3eid?nete Hege^

lung bes 2trmenrDefens unb ber Kranfenpflege (Kap. \2),

bxe £uju5gefe^e (Kap. \5) imb bie (5efunbI|eitspoIi3ei (Kap. 6.

\2, \6), bas Derbot ber Spielt^äufer unb bie Beauffidjtigung

ber Borbelle (Kap. \5), alles vohb befprodjen unb gerül^mt.

Selbft eine KIeinig!eit, wie bie nädjtlid^e Ha33ia auf I^erren*

lofe ^unbe, erfd^eint it^m bemerfensmert; bie (SIoc!entürme

erinnern baran, weldien VOext I]ier bie §eit I^at (Kap. ^).

X)a§ ber Staat in einer fdjiDeren f^ungersnot als „öffentlidper

Bäc!er" bie Konfumenten üor fd)mäl|lidjer 2Iusbeutung ge==

fdjü^t unb gegen bie geu)innfüd;itigen Brauer eine u)ir!fame •

Kon!urren3 eröffnet I^at (Kap. \o. \\), gefällt il^m ausnel^menb,

nod? beffer üielleidjt bie eben (U98) DoIl3ogene Vertreibung

ber '^uben, bie ex gern auf bas gan3e 'B.eid] ausgebel^nt fäl^e

(Kap. 5. \5). Vfiii feinem £^a§ gegen biefen „2Iusu)urf ber

IHeufd^iI^eit", benen ex fogar ben unfinnigen Doriüurf ber

(Dpferung von (£I]riftcnfinbern nidjt erfpart^^"*), wetteifert ber

(Srimm bes I]umaniftifd?en §ed?ers über bie lDeini>erfäIfd?er;

er finbet ii^r Derbred^en nid^t meniger tobesipürbig als bie

^alfd;»mün3erei, unb fdilägt ernftbaft uor, fie Icbenbig 3U uer*

brennen, wie aud} ber (Erfinbcr bicfer Heucruiig, ber baierifd^e



„Vxinbe" Vfiaü'm, in bie f^ölle cjcl^ört (Kap. \5)^^^). Was bic

frül^ßr ern)äl]nte Beredjnung bei €inir>oi^ner3aI^I aus bei f^öl^e

bes jäijrltdjcn Koruücrbraucfjes betrifft (Kap. \6), fo ift fic

allerbin^s burdjaus rtid^t ftidjl^altig, wie audj bie 2lng,ahc

von ben 'jooo jäl^rlidjen (Seburten (Kap. 7) nur ben 5d?ein

3iffermä^iger (Senauigfeit bietet. Cro^bem barf fcf^on bie

CEatfacfje, ba% (leltis auf fo tüid^tige 2tnl^alt5punfte für eine 3e^

üölferungsftatiftü, voie bie §al^l ber (Seburten, bie gal^I ber

lX)affenfäI|igen unb bie £)öije bes Korn= unb ^leifdjfonfums,

Ijinmeift, nid?t unterfdjä^t werben. 2ln ben ^ufammenl^ang

3a)ifd?en Volfs^aiil unb Hal^rungsmitteln badeten bamals nod?

tpenige^^^).

QPie deltis gan3 offenbar bie 2tnfä^e 3U ber fommenben
5taat5omnipoten3, cor allem bie ausgebel^nten Sefugniffe ber

poIi3ei mit ^reuben begrübt, fo 3eigt feine beiDunbernbe 2tn==

erfennung ber nürnberger (Selbmirtfdjaft, ba^ er bereits im

(Segenfa^ 3u ber Ijerrfdjenben Sil^eorie uon ber Unprobu!tiDi=

täi bes (Selbes ftel^t. gtpeifellos Ijat I^ier neben eigener Be^
obadjtung ber freunbfd)aftlid)e Derfel^r mit einem Staats^

mann voie pirfl^eimer^^'^) auf ben empfänglidien f|umaniften

getpirft. Seine Klagen über bie ftarfe (Selbausfutjr, bie be^

fonbers nad} '^iaiien „für Waren unb 3ur (Ert^altung ber

(i^riftlidjen Heligion" ftattfinbe, fdjeinen idoI^I jene 2Iner!ennung

3um Ceil toieber auf3ul^eben, berul^en aber eigentlid^ bod} aud}

auf einer beginnenben Heigung 3U ben fpäter berrfdjenben

2tnfd?auungen bes ITTerfantilismus, rooüon fogar bei ben He^

formatoren tro^ il^rer Derl|errlidjung ber llrprobuftion Spuren

3u bemerfen finb^^^). ^n ber Verurteilung bes fteigenben

Cujus, ben ja bie 3unel|menbe £ebl]aftig!eit bes (Süteroerfel^rs

naturgemäß mit fidj brad/te, fdjlie§t fid? (£eltis gan3 ber üer==

geblidjen (Entrüftung fämtlidjer Q^I^eoIogen, £|umaniften unb

Doüsfdjriftfteller an; aud/ er oeriDÜnfdjt ben (Sefdjmac! an aus*

länbifd/en <S>emüt^en unb ben allerbings unfinnigen Kleiber*

lujus, ipobei er bas übertjanbnel^men polnifdjer, ungarifd/er,

italienifdjer unb fran3Öfifd?er ITIoben I/auptfädjIid? bem Übeln

Beifpiel ber ^ürftenl^öfe 3ufdjreibt (Norimb. c. 6). Der

(Seban!e, ba% ber £ujus ber „ftol3en Bauern" com £^immel

buxd} ITXißernten geftraft tperbe ((£pigr. 2, 22), ift ebenfalls
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^an^ im Sinn 5er ftren^ften ttToraliften^^^). tttit befonbcrcr

Bitter!ett toenbet er fic^ aber gegen bie 2IustDÜdjfe ber fürfl^

Iid?en ;$tnan3poIiti!, bie es nidjt üerfdjmäljt, ben fdjamlofen

Wüd^et ber ^ii^^t: unb bie Perpadjtung üon Spiell^äufern als

(Hinnaljmsquellen 3U benu^en. £e^teren DortDurf ridjtet er

gegen bie geiftlidjen dürften, „bie unter bem 5d?u^ ber Heligion

alles für erlaubt t^alten." £)ier fällt er fogar in ben 2ion ber

t)oI!stümIid?en ©ppofition, ber it^m fonft nid^t geläufig \^t

„Da legen fie il^ren armen £euten neue (Suiten auf unb treffen

alle Elemente mit il^rem §ins. Könnten fie bas Sonnenlicf^t

r>om i^immel neljmen, fie u)ürben es nid/t ol^ne §ins burd?^

laffen." Das Hingt unmittelbar an eine Stelle im ;$reibanf

an, ber be!anntlidj bei ben f^umaniften (Snabe gefunben

I^atte, aber aud} an bie Klagen unb ^orberungen bes Bunb=

fd?Ul|5320).

Der f^umanismus 3eigt in religiöfen Dingen balb ein ratto=

naliftifd?es, balb ein fd?u)ärmerifd/es IPefen, I^eibnifd^e Hei*

gungen unb d?riftlid?e 5!rupel. So fämpfen aud? in feiner

poIitifd?4o3iaIen Betradjtungsn^eife Strömung unb <Segen=

ftrömung, freubige 2{ner!ennung unb I^erbe Kriti! bes Beftet^en=

ben. 3^ ^i^ nüdjterne 3eobad?tung mirtfdjaftlid^er Dinge

brängt fid? nid?t feiten ein ibealiftifd^er peffimismus, ber über

bie ^orberungen eines patriotifc^en Heformeifers I^inaus bis 3ur

fentimentalen 2lb!eljr von bei raftlofen unb unbefriebigten

Kultur überl^aupt fortfdjreitet. Der Sraum üom 3^^'Jlf*^'^^

ftec!te bamals in üielen Köpfen; ^I^omas UTorus I^at itjn

nadjmals in !Iaffifd?er ^orm reremigt, aber audj bie XDieber=

täufer I]aben it^n auf il^re ITeife ausgelegt. Bei ben I^umaniftifd?

(Sebilbeten I^ing fid? foldjes träumen an platons politifd^e

pl^antafien unb an ben allen IHytlios üom golbenen §eit^

alter, ber felbft mäl^renb bes IHittelalters nid?t gan3 cerloren

gegangen tpar^^i))^ ^^^ Deutfdjianb erl^ielten biefe beiben

Elemente, pl^ilofopl^enftaat unb Hatur3uftanb, nodj eine he^

ftimmte nationale Färbung. S!ritl]emius oerlegt fid? in feiner

<Sefd?id?te ber alten ;^ran!en üor3ÜgIid? auf bie 2lusmalung

einer mit allen Mitteln natürlidjer Begabung unb antifer

Kultur ausgerüfteteten priefterl]errfd?aft322)^ beten Leiter üon

iljm felbft als „pl^ilofopl^cn" be3eid?net iperben unb u)ie bie
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tueifcn I)ruibcn bei «leltis imb b\c Ö^brigfeiten unb pricflcr

5er Utopia üon jenen platonifd^en pi]iIofopI|enI|errfd?ern ab*

ftammen. Celtis gibt bem tDaltcn feiner Druiben ipenigftens

einen minber pt>antaftifcfien f^intergrunb, inbem er bas un==

üerborbene i-eben ber alten (Sermanen nacb römifdjer über==

lieferung 3eid?net. ^reilid? I^ält er ficb aud? nicfjt immer an

feine (Serpöbrsmänner; fo, wenn er 3. B. bie (Sermanen von

ber ieibenfdjaft bes Spiels nidjts toiffen läßt. 2tber ibre

pI^Yfif<^^ Kraft imb raul^e Sittenftrenge, il^re llnbefanntfd;)aft

mit bem (Selb unb allen formen bes £uju5, ibre Don 3iit'ifterei

unberübrten Polfsgeridjte unb itjr einfadjer (Sottesbienft, bas

finb lauter ^üge, bie fdjon Cadtus ben)unbernb I^erüorl^ebt

(Am. 2, 9)^23)^ ^^5 wenn (£eltis einmal bie „uiebifcfj lebenben"

Sfytt^en t>erl|errlidjt, fo gilt fein £ob eben aucb ber ungeftümen

IHannl^aftigfeit, ber Derad/tung bes (Solbes, ber Hul^mbegierbe

biefes breimal über ^Ifien berrfdjenben Dolfes (Panegyris).

Wir befinben uns immer nodj auf I^iftorifdjem Boben unb be=

greifen wobj, ba% bei Did^ter bei aller Porliebe für rol^e

5eelengrö§e unb Einfalt ber Sitten bod> audi jener 2Sefiegung

bes t]albtierifd?en Ur3uftanbes burdj bie eloquentia (Od. \, 20),

burd? bie Druiben itjr Hedjt werben Iä§t.

2{ber (£eltis begnügt jidj nidjt immer bamit, bas golbene

Zeitalter in ben Sd;>ilberungen ber taciteif6en Germania 3U

cr!ennen. Seine patriotifdjen pbantafien bleiben tt»eit 3urücf

I^inter einer förmlidjen Pert^errlidjung ber Urfultur, bes reinen

Hatur3uftanbes, wie fie uns in ber merfmürbigen ®be auf £app=

lanb (Od. 3, ^) entgegentritt. Sein geitgenoffe 2tlbert Kran^,

ber (Scfdjidjtfdjreiber bes Horbens, fdjujärmt tpobi von ben in

f^öblen iDoIinenben '^slänbevn, bie, „in beiliger (Einfalt lebenb,

nidit mel^r begebren, als bie Hatur von felbft gemäbrt"; bodj

finbet er il^r (Slüd erft baburd) üolüommen, ba% fie bas (£briften=

tum angenommen ^aben^^^). (£eltis magt in feiner Sdjmärmerei

für bie £appen nodj mel^r. Ziad} bei Sd;>ilberung bes rer^

fcf^neiten unb ceröbeten £anbes unb ber in ^elle gebüllten,

I^ä§Iid?en, menfdjenfAeuen Betpot^ner, bie fidi Don robem

^leifd? fümmerlic^ näl^ren, oirb er mit einem ITtale panegyrifd/.

„J^ier ift niemanb com tDein erl^i^t ober im iufus nerborben;

niemanb fci^millt von (£I^rfudit, niemanb jagt mit Xltorb unb
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dotfdjlag bem (Solbc nad?. Keine eiserne (Slotfenfttmme ruft

Ijicr bas Voli 3ufammen, feine Cempel Italien von Pofaunen

unb flöten unb fein ©rgelton ift ju Ijören. £^ier üerbreljt fein

3urift bas Hed?t, fein 2lr3t forbert fein Blutgelb unb fein

(Sefdjorener plagt bas Polf. Sie leben oljne bas ftreiter3eugenbe

(Selb, bas £^aber unb Cob, 9e3Üdte tPel^ren unb Künfte bes

Crugs tjerüorruft." Unb er fcf?Iie§t mit bem fel^nfüd^tigen

Klageruf:

Quam foret foelix hominum propago,

Si foret tali moderata lege.

Sed volant nullo retinente freno

Crimina mundo.

Das ift unenblid? rabifaler als bie Utopia; bas ift Houffeaus

Hatur3uftanb, bas verlorene parabies ber Cierl^eit. So äu§ert

fid? biefer freilidj üorüberget^enbe lX)eItüberbru§ bes f^umaniften

im fd?ärfften(5egenfa^ 3U bem alten d?riftlid?en ^beal bes Iebens=

müben ITTöndjs, toie 3U bem pt^ilofopl^ifdjen (Einfieblertum

petrarfas. IPir modelten einen fo d?arafteriftifd;en §ug im
Bilbe unferes „(Er3t|umaniften" nid?t miffen unb fönnen il^m,

bem raftiofen Kämpfer gegen bie Barbarei, feinen fur3en

Craum vom tpai^ren <51M ber Unfultur gern vex^d^en.
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(Ein Sölner iScbcnlbnd} bcs

XVI. 3al?rl?un6ert5.

(Setlage 3ur 2UIgcmeinen Rettung, ITtÜTicfjen ^887, TXi. i^oz).

an hat 5ie 3<3t?rhunberte bes fpäteren ITCittelalters

als 5ie ftäbtifcbe periobe unfercr (Sefd/idjtc be^

3eicf)nct. Vinh rtodj im ][6. 3'^^^^un5ert, tpenn

gleidj ba5 politifdje ÜbergerDid^t ber ^^ürftcn eine

nidjt mehr an3U3tDeifeInbe Catfadje toar, trug

bas geiftige unb gefellfcf)aftlid;>e £eben ber Hation bie 5i=

gnatur bes Bürgertums; es beburfte üiel §eit imb IHüIje,

bis bie neue Ijöfifdje 2tri[tofratie in Deutfd^Ianb fid? bes von
htn Dätern ererbten bemo!ratifd?en (Sebarens nur einiger*

ma§en enttDÖIint batte. Denfu)ürbig!eiten aus ber üor*

nel^men (Sefellfdjaft, u)ie fie in ber §immerfcf;>en CI|roni! ober

in t>^n 2{uf3eidjnungen bes f^ans x>. 5djn)einidjen oorliegen,

laffen gen)i§ an Poüstümlid^feit bes Q^ones nicf^ts 3U wünfd^en
übrig. Diefe gan3e Iiterarifd;ie (Sattung ftammte ja aud?

erft aus ber ftäbtifdjen Kultur; bürgerlidje Perfaffer von
(£Ijroni!en, ;$amiliengefcf?id?ten unb (Sebenfbüdjern l^atten

es genjagt, mhzn ober üor bin großen ^eitereigniffen il^r

(Sefcfjledjt, bas I^äuslicfje unb gefd?äftlid?c 2tlltagsleben, fogar

bie eigene perfon in btn Utittelpunft iljrer Darftellung 3U

rüden. Der ITtemminger 3ur!arb §in!, ber f^allefcfje pfänner
Spittenborff, bie nürnberger dudjer unb IHuffel, bie ^ran!^

furter Korbad? u. a. geroäi^ren uns ertpünfd^ten (£inblic! in

bas SIreiben bes patri3ierl^aufes unb bes Kontors, ber Strafe,
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bet gunftfiube unb Katsnerfammlung, mäl^renb uns eine

tiefer liegende Sdjidjt ber (Sefellfdjaft unb bas abcnteuerlid^e

IPefen bet faljrenben Sdjüler im Wanb eihüd^lein Bu^bacf^s

unb in ber allbefannten Selbftbiograpl^ie bes Cl^omas platter

in roller iebenbigfeit vov 2tugen ftel|en. Da§ audj ber Haub^

ritter, voie ber £anb5!ned?tljauptmann, nidjt feljle, treten

ITtänner, wie VO'ilvoolt von Sdjaumburg, (Sö^ von Serlicf^in^en,

Sdjärtlin von Surtenbad? in bie ^u^ftapfen ber bürcjer==

Heften Sdjriftfteller.

(Eine Zeitlang gewinnt es ben 2tnfd?ein, als follten bie

literarifdjen Kreife ber Hation, Sd/reibenbe unb publüum,

fortan nur nodj ber Verarbeitung ber mit ber Heformation

auffteigenben (Sebanfentüelt leben, als follte eine unbefangene

Betradjtung ujeltlicber Dinge überl^aupt faum mel^r möglid?

unb im 5djer3, n?ie im (Ernft ein tI^eoIogifd?er (5runbton un^

erlä§lidi fein, ^ber bie Hatur eines fraftftro^enben (Se=

fdiledjts unb ber einmal gett>ec!te Sinn ber Beobad^tung

liefen fidi nid?t in fo enge 5d;iran!en bannen. Ziehen ben

t^er3bea)egenben ^^ragen bes (Slaubens unb (Seu)iffens mu§te

bie umgebenbe IDelt mit ber Buntl^cit ii^rer Lebensformen,

ber 3ubringlid?en XPilbl^eit iljrer Sitten, mit il^rem Heid?tum

üon fd?arf ausgeprägten pcrfönlicfjleiten immer aufs neue

unn)iberftel)lidj bie 2tufmer!fam!eit feffeln. IDar bodj ber

gro§e Reformator felbft n>eit baron entfernt, nadj 2trt bes

frül^eren möndjifcben 3^^^^^^^^^ f^^^ 2tuge vov bem balb

glän3enben, balb fur(i;>tbaren Sdiaufpiel 3U üerfd?Iie§en.

2tud? bei fo aufridjtig religiöfen ITtenfdien, wie 3oI?anne5

Ke§Ier üon St. (Sallen, ben man „bas gute (Semiffen ber

Deformation" genannt I^at, tritt nidjt feiten bie £uft ber He^

naiffance, IHenfdjten unb Dinge 3U betrad?ten unb 3U ernennen,

mitten unter ber Darftellung ber einen großen Sad^e in il^r

Hedjt. PoIIenbs ber üiel umIjergeu)orfene Sartl^olomäus

Saftrou) forgt für fein (Sebäd^tnis unb für bie ;^i5ierung feiner

reid^en £ebenseinbrüc!e als ein editer Sohn ber Henaiffance,

frcilid? nid?t ol^ne ben ^inweis barauf, weldje tHüI^e ber

(Eeufel fid;i Don jet^er gegeben habe, il^n an £eib unb Seele

3U fd^äbigen, ujogegen er burd? (Sott unb feinen €ngcl „oft

übernatürlidjern)eife" befd^irmt irorbcn fei; „ber (Sro§fürft
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ntidiacl unb ber alte Drarfie haben memettr>egen j^cts 3U

ftreiten Q,chahi unb tDerben 3U ftreiten haben, folange id? in

biefer fterblicben faulte bleiben n?erbe." JTidjts von einer

folcben erbaulieben (Eenben3, faum ettras von ben roilben

Stürmen ber ^eit finben tüir in bem (Seben!bucb bes Kölner

Patri3iers f^ermann von tDeinsberg; hier blicfen ir>ir, fo3ufagen,

in ein u^abres Stilleben beutfcber Henaiffance, bcnn \o Ieb=

baft aucb bie 2lrt bes Derfaffers an ben nn<i}iexnen Scbarf*

blicf unb bie cergnügte Kleinmalerei jener älteren bürgerlichen

IHemoiren gemahnt, fo ift boch feine ^ug,ebötig,fe\i 3um fort-

gefchrittenen humaniftifchen Zeitalter ebenfon^cnig 3U Der*

fennen. Um bas Derbienft, bas fid? bie (Sefellfchaft für

rl^einifche (Sefchichtsfunbe burch bie Veröffentlichung biefer

von bem fölnifchen 2trchir>ar €nnen 3uerft entbecften unb Dcr==

n?erteten Quelle eru)irbt, in gebührenbes £icht 3U fe^en,

tüirb es genügen, aus bem reichen 3''''^<^I^ ^^- erften bie 3<^^i"6

\5\7 bis 1551 umfaffenben Banbes ben einen unb anberen

fulturgefchicfjtlich bebeutfamen ^ug, herau53uheben. Denn
was bie eingeflochtene Darftellung ber großen ^eitereigniffe

betrifft, fo ift bas hier (Sebotene boch faft nur für bie volU

ftänbigere Oarafterifti! bes Perfaffers unb feiner ^niexe\]en

von Wert; Böhlbaum hat mit großer Sorgfalt bie 2tbhängig*

!eit bes f^iftorüers UPeinsberg von SIeiban unb einer !athoIi==

fchen tDiberlegung bes berühmten (Sefchichtfdjreibers ber

Heformation verfolgt unb aufge3eigt.

€5 ift !ein augergetpöhnlicher UTenfch, biefer £i3entiat,

Sachtpalter unb Hatsherr, fchlieiglid) Hatsbiener ber alt*

berühmten nieberrheinifchen IHetropoIe. ^n einer reife*

luftigen unb abenteuerluftigen §eit toenig über bie (Stengen

feiner engeren Beimat hinausge!ommen, arm an merftrürbigen

(Erlebniffen, ein ruhiges (Semüt, fieht unb behält er um fo

beutlicher alles, loas unmittelbar um ihn ift unb Dorgefjt.

Da§ er mit folcher £iebe fein eigenes Porträt 3U entwerfen,

ba% er bie (Sefchichte feines herabge!ommenen (Sefchlechts

burcfj bie fül^nftcn (£rfinbungen auf3upu^en cerfucht unb eine

„ehrliche memoriam" hoch über alle cergänglieben (Süter

fe^t, !enn3eichnet ihn als einen ITtann ber neuen IPeltanfchau*

ung. ^n bem eigentlidjen 3ud? IPeinsberg — unfere publi*
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falton erftrccft fid? nur auf bas „gedenkboich" — I^at er über

feinen crbicfjteten Uraljnl^errn einen 9an3en Homan jufammen-
gefd^rieben; öafür, ba§ er fid? ber lUutterfpradje bebient,

beruft er fidj auf Petrarca, Boccaccio unb anbere berühmte

inänner. Seiner eigenen perfon aber t|at er im (Sebenfbudj,

abgefetjen üon üielen 3erftreuten noti3en, fünf 3ufammen=
):i'dng,enbe Seiten geu)ibmet, beren Unterbrücfung burd? ben

^Herausgeber xd} bod? bebauern mödjte, 3umal r>erfd?iebene

äl^nlidje ^(uslaffungen, wie jene über Käseffen ober über

23artpflege ftel^en geblieben finb. tDenn IPeinsberg bei ber

Per3eidjnung feiner Körpermaße ben IDabenumfang üon

2V2 l^iertel unb am bünnften 1/2 ^^^^ rixd^i ©ergibt ober feine

pI^Yfifd^en (£igentümlidj!eiten bis 3U ben IHagenfunftionen

fdjilbert, fo ift biefes Bebürfnis, fid^ 3U beobadjten unb bie

üeinften (£rfcbeinungen bes Dafeins 3U regiflrieren, typifd?

3ipar nidit gerabe für ben Kölnifd^en Bürger, u)oI|I aber für

ben gebilbeten IHenfdjen bes \6. 3ciI^i^I^unberts. 3<i? ^^^

innere an bie nidjts weniger als erquidlidje Sdjilberung bes

(Erasmus ron feinen 3at^Ireldjen Körpergebred^en, ober an

bas berül^mte Selbftporträt bes f^ieronymus Carbanus (de

vita propria). IHit bem unl^eimlidjen Sdjarfblic! bes italieni^^

fdjen 2lr3tes, ber „fid? felber ben puls füblt", man fönnte

beinal^e fagen, ficb bei lebenbigem £eibe fe3iert, !ann fid? natür=^

lidj bie pebantifd^e §eid?nung, bie ber Kölner r>on feinem

pI^YfH<^ß^ 1^^^ moralifdjen f^abitus gibt, entfernt nid^t meffen,

aber bas gleid?artige Streben bei ^wei fo grunboerfdiiebenen

§eitgenoffen rerbient immerl^in eine geroiffe Bead^tung.

Unb voenn darbanus bie entfe^Iidjften Sd^idEfale unb Per*

fd;)ulbungen mit erftaunlid^em (SIcicfimut berid;itet, fo beid^tet

ber getDiffenI|afte Deutfdje nidjt nur feine paar nennens==

werten Sünben mit I|er3lid7er Heue, fonbern fud)t audi ben

innerften Hegungen feiner Seele auf ben (Srunb 3U !ommen;
er perfennt 3. B. nid^t, ba^ er bei aller äujgerlidien BIöbig!eit

„I^eimlid? glorios" fei „unb mill bod} nidjt bafür angcfel^en

fein".

Durd^aus anmutenb berüt^rt IPeinsbergs liebevolles Per*

meilen bei ben ücinen ^reuben unb £eiben ber Kinbl^eit;

I|ier fommt einer forgfältig gepflegten ^amilienerinnerung bie
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naire 2h\5biudsxDei\c her geit unb insbefonbere b'ie 3icr*

Itcf^e föInifdj=I^odjbeutfdje Spradie bcs Perfaffers fctjr 3U=

ftattcn. Wh feigen ben Hetnen Burfdjcn von brei 3^^^^^^!

in bcm blauen Höcfdjcn imb roten mü^cfjcn „mit I^ol^en

rimben 2luffdilägen", bie il^m feine (Srofmutter gcfdjenft,

,^unb tpie mid? meine IHutter beridjtct I^at, folltc es mir mol^l

gcftanben I^aben, benn id} voäve bie ^eit üöllig von £eib unb
f)aupt getpefen unb tjätte gelbe ^ärdjen g^eiiahi. Pielleidjt/'

fügt er bei, „ba idf meiner IHutter erftes Kinb toar, badjte fie,

id) märe fel^r fdjön, dan ein jeder dunket sin ulgin ein deufgio

sin." ^reilid;» fagte il^m bie DTutter fpäter, als bie Zlad^haxn

ben ftillen "Knaben als einen „(Engel r>or anbeten '2>nna,en"

priefen: „bu magft wolil ein (Engel auf ber 5tra§e fein, aber

im f^aus bift bu ein junger (Eeufel"; wo^n f^ermann mieber

gutmütig bemer!t, er ):iahe aud} trirflid? im f^aus nidjt gerul^t,

fonbern immer etwas angeftellt; „wo id} ein (Hngel ruar, fo

bin id} ein raul|er €ngel geroefen." l)a% biefe Haul^eit nidjt

immer bei ben (Eltern burdjging, 3eigt 3. 3. bie überfcbrift:

„3d? ücrlor mein Hötflein, brum tuarb idj gefdjiagen." Das
alte £)au5 IPeinsberg felbft unb feine Umgebung fd^ilbert er

mit ber peinlidjften Sorgfalt; bie nad? Süben gelegene Porber='

feite voav fteinern bis 3um erften Stoc!, mit einer großen Q^ür,

3u ber eine getpölbte 3rüc!e über ben 'Sad} fübrte, bie ®ber^

gefcboffe, ftarf über bie unteren üorfpringenb, I|öl3ern, „mit

Steinen aufgeridjtet, bas f^ol3 \d}wav^, bie Steine grau ge=^

malt"; über ben ;$enftern bes erften Stoc!s „ein Däcfjeldjen,

ba nifteten bie Dögel, Scbmalben unb IHufd/en (Sparen),

unb u)ar bas fliegen fel^r luftig, aber bie Kinber fdjoffen mit

Sogen banad} unb üerberbten bie (Slasfenfter." Wie bann
ber Pater im 3'^^'^ ^^29 umbaut, ein tPeinlager erridjtet,

bie (Semädjer ertoeitert unb (Slasfenfter mit JPappen unb
f^ausmarfe anbringt, erfieljt fid? aud? f)ermann feinen Porteil

unb legt fid) in einer ungebraudjten Kammer ein ,,studorium'*

an; „alle Büdjer, Südjfen, £aben, papier, Brief, Bogen,
ITTü^en unb alles, tDas id} beibringen mod^te, fd?Ieppte ic^

I^inauf, rüftete aud? einen Zlltar 3U unb fd?affte barauf, was
mir gegeben u)arb." Dort fd?rieb unb malte er in ben ^vei"

ftunben mit feinem liebften Sdpüameraben; fonft blieb es
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für jedermann t) erfcfjloffcn. Seine Kunftfertig!ett in „Q)lu

unb IDafferfarb", bie felbft ber VOänbe nidii nerfdjonte, folltc

üor allem ber Derl^errltcfjung bes (Sefd?Ied?te5 EDeinsberg

bienen, ipurbe übrigens nidjt allein an Bücberillumination,

Stammbäume unb Wappen, fonbern aucb an „kistger" unb
Scbreiblaben getoenbet. Dagegen I^inberte iljn an bcr €r*

lernung eines ^n\tvun\ents ber Pater mit bem feltfamen Hat,

„id) follte barauf aus fein, ba% mir ein anberer fpielte unb \d}

nicbt anberen fpielte".

(Es ift ber IHüI^e tpert, fid) bie fo3iaIe Stellung biefes

!ölnifdjen (Sefcbledjts unb insbefonbere fein Perl^ältnis 3ur

geitbilbung naiver an3ufeben. Der Dater Cbriftian, geboren

^^89, fam j^5\7 3um erftenmal in ben 'Rat, um bann enblid?

nacf? Seüeibung nerfdjiebener I^öljerer JImter im 3*^^^^ 15^2

bie Stelle eines Burggrafen, b. Ij. Hatsbicners, an3unel]men.

Diefer eigentümliche 2tbfdilu§ ber öffentlidjen £aufbabn,

„aus einem f^errn ein Diener" 3U meiben, galt bodj in ben

2lugen ber lUitbürger unb ber ^amilie nidjt gerabe für „Ijerr*

lieb unb 3ierlicfj", aber aucb nicht für „unehrlich"; es tr>ar ein

bequemer imb einträglid^ier Dienft, beffen üorher ein eije==

maliger Hatstjerr, 2tmtmann unb (Semaltricf^ter fich nietet

gefchämt I^atte, unb ben Hermann felbft nach bes Daters (Eob

(]^5^9) auf fich übergef^en Iie§; er bel^auptet fogar, bamals

l^ätten „piel gro§er l^anfen" unter feinen Hatsgenoffen £uft

ba3u gehabt, '^n früheren 3<^^'^^^^ hatte tDeinsberg, ber

Dater, bie Blaufärberei unb bann r»or3ugsu)eife ben IDein*

t^anbel unb IDeinfcfjanf getrieben, babei ben üeinen f^ermann

fleißig 3um „Rappen" unb 3ur Bebienung ber Kunben ange*

halten. Daneben geriet er aber auf bie beutfcf^en KIaffifer==

überfe^ungen unb fudpte burcf? eifrige Ceftüre bes f^erobot, tu
üius, (Jlicero noch als Dier3iger feiner arg f ernachläffigten

Bilbung auf3ul]elfen. „Dorthin", fagt nicf^t ol^ne Stol3 bcr

Sol^n, „wav er ein fcf^Iichter £aie, folgenbs Ijielt man il^n für

einen erfal^renen, belefenen £aien unb Hatsmann." IDas er

gelefen, er3äi|Ite er ben Seinigen bei Ö^ifch; aus feinem ^ilteften

befchIo§ er „einen fcfjönen u)ol]I gcfdiicften Kebner unb Doftor"

3u macfien, benn er fonnte es nid?t perfdimer3cn, ba^ it|n felbcr

(ßott nur „ber bürgerlid^cn Sad;>en", nidjt aber „ber I^ot^cn
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Künfte" getpürbigt iiahe, „bas mid} fcl^r üerbrcu^t." So
brücft er fidj in einem originellen Scfireiben aus, bas an „ben

3Üd?tigen Stubenten" ^exmann IDeinsberg, bamals 3U (Hm=

mericf?, abreffiert ift; biefer üäterlidje Brief follte 3ugleidi

„eine gefaßte feine "Rebe" uorftellen, „babei bu aud) üerfteben

mögeft etlicbermagen meinen laiifcben Derftanb, um ba% bu

baraus möd^teft üerftel^en, Iiätten mid;i meine €Itern 3U Kunft

ge3ogen, rD03u id? I^ätte mögen geraten." Hübrenb äußert

fid^ bann in einem 3rDeiten 23ricf ber üäterlidie Stol3 über

einen lateinifdien Brief, momit ibm ber Sobn „fonberlidje

^reunbfdiaft unb €bre betoiefen" babe; nur iann er faum
glauben, ba^ fein f^ermann ben Brief ol^ne f^ilfe 3uftanbe

gebradjt ):iahe, „biemeil er," erflärt ber Sobn, „menig, ja gar

wenig lateinifd^cr JDorte oerftunb." Das Perbältnis 3U)ifdjen

beiben erfd/eint burdjaus im freunblidjften £id?t; f)ermann

fagt in (Erinnerung an ben (lob feines Paters: „Piefes Sterbens

unb Begrabens fonnte id) mid) nidit getröften; id;> bin nie von
mir felbft ge!ommen, aber es ift mir nie näher gemefen benn

biesntal," Überhaupt fpridjt er ftets mit üoller pietät üon

feinen €Itern, otjne bestjalb il^re Sdjmädjen, namentlidj bie

f^eftigfeit unb ben abergläubifdjen Sinn ber ITtutter, 3U r>er=

fd?u3eigen. 2tls fie einmal ben Kleinen berb ge3Üdjtigt hatte,

lief er 3um Dater, fanb aber bod) beffen fdjer3haften X)orfd)Iag,

bie ITTutter aus bem Baufe 3U jagen, übertrieben unb meinte

nur: „£a§t fie unten u^oijnen unb uns oben." ^rembartig

berührt bas gegenseitige 3^^ tm Perfel^re ber (Eltern mit ben

errDad)fenen Kinbern; bie (Srogeltern heißen „minhergin" unb
„minfreuwe". Ziehen ben 3aI|Ireidjen legitimen Sprößlingen

ber üäterlidjen (£i^e mad;>te anfangs eine „natürlidie Baftarbs*

todjter" (£hriftians „üiel ^^J^^i^^^" 3iDifd>en ben (Eltern, bodi

ipurbe fie 3ur ^amilie ge3ählt unb ihre ?iod)^eii von Vaiet

unb ITTutter mit allen €I|ren gerüftet.

Sußerft xveüvoli ift bie genaue Darftellung bes Untere

ridjts, Don ben erften 2tnfängen bes fedjsjäl^rigen Knaben
in ber (Seorgenfdiule an, wo im 2>^h'ce \52^ nod} bas Dom
ftrengeren ßumanismus perpönte £ehrbudj bes 2tlejanber

be Dilla Dei herrfdjte, bis 3ur 2lbfoIr>ierung ber Unioerfitäts^

ftubien. 2tuf bas finblidie Creiben bes üeinen Sdjülers,
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bcr „wehen bcm Stubieren" mel 5d?abernac! begel^t unb ftd?

mit ben (Senoffen an bem irunbcritdjen „Klingelin" ber ein==

gemorfcnen ^enfter ergoßt, aber bodj einmal beim 5d?ul*

fcf;in)än3en meint, bie Steine auf ber Strafe fetten il^n an,

folgt bie £el|r3eit bei ben Brübern bes gemeinfamen iebens

3U €mmeridj {\55\— ][53^), wo bie I^umaniftifd^e £uft tpebte

unb neben ber (Srammati! bes 2tlbu5 IHanutius aud? bie 5d?rif=

ten bes €rasmus traüiert wntben; freilidj ijatten bie Sd^üler,

beren einmal 80 3ufammen im ^raterl^aus roobnten, feine

Bän!e, fonbern mußten auf bem Boben fi^en. 2tm \. Ve^

3ember ^ss^j; tDurbe f^ermann, ber gan3 offen geftetjt, er

I^ätte ebenfo gern ein ^anbiüer! ober ben Beruf bes Kauf^

manns ergriffen, in bie Bursa Laurentiana 3U Köln einge=

fd)rieben unb !ur3 barauf an ber Uniüerfität immatrikuliert;

er liebi Ijerüor, unb 3rpar feinesujegs rüt^menb, er \:iahe in

feiner Burfe niemals bie Hute befommen, aud? fonft niemanb

pon feinen JHitftubenten, wenn fie nod} fo fetjr gegen bie Dor=

fd^riften banbelten. IDas er oon ben ariiftifdjen unb juriftifdjen

Stubien, wie t)on ben (Erbolungen in Spiel unb förperlid^en

Übungen, audj pon ben I^äufigen Sdjiägereien beridjtet,

ift febr lefensupert; wie d?ara!teriftifd? tritt uns 3. 3. ber

beutfd)e Qlrieb 3ur (5enoffenfd?aft in ber Q^atfad^e entgegen

ba^ f^ermann unb brei anbere (Sefellen fid? „üereinigt, ücr*

tragen, r»erbunben, t)erfd?u)oren unb oerglidjen gute ^reunbe

3u fein unb 3U bleiben, 3U leben unb 3U fterben", unb 3U biefem

Belaufe fd?riftlid?e 2IrtifeI auffegten unb mit Unterfd?rift unb

Siegel be!räftigten, üon ipeldjem Bunbesbriefe jeber ein

(Hjemplar erl^ielt; „tt>ir nier I^ielten 3ufammen, tpurben mädjtig

in ber Surfe." ^reilid? I^atte biefes jugenblidje gufammen^
leben aud) feine fdilimmeren Seiten; £^ermann er3äl^lt I^ödjft

naiü, rpann unb wie er burdj einen guten ^reunb, einen (Seift*

Iid?en, 3um Umgang mit Dirnen verleitet morben fei. Dor

allem fpielt bas IHobelafter bes Saufens eine groge Holle.

Sie exwähiien in il^rem „Krän3d?en" (Erbtrun!meifter; „iDie

bie fmein biltcn mir I^aus", geftebt einmal ber (Et^älilev. „3^
liab aud} foId?s an mir getrabt," t^ei^t es ujeitert^in, „luenn

id} üiel getrunten ):iabe, fo pflag mir ber Kopf morgens frül?

fetjr TPel^e 3U tun"; unb wenn er aud? bie (&nabe befa^, beim
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Crunfc fröl^lidi unb frieMid? geftimmt 3U fein, glaubt er ficf?

tro^bem bntd} Mefc (Setröbnung nicht tüenig an feinem

Derftanbe unb (Scbäcfjtnis gefd;iabet 31: haben, „bas idj für

gerui§ l^altc."

Xlad}bem ^etmann im 3'^^'^^ 1537 IHagifter ber freien

Künfte unb ^S'^S £i3entiat in iure gerporben lüar, bel^ielt er

nodf !ur3C §eit bas He!torat ber Kronenburfe, bas ihm mand}en
Streit unb Hrger eintrug, rpanbte ficf? aber bann, fdjon Dorther

burcfj bie enblofen pro3effe feiner ^amilie gefcfjult, immer mehr
ber 2tbr>o!atenpra5i5 3U. 3^^3^if'i?^Ti tourbe er, gleid^falls

im 3<^^'^^ X^'l^f 311m erften JHale in ben Hat gerrählt, rpas feit

bem <£nbe bes ;5. 3<3l?i^I|unbert5 feinem (Slieb ber Unioerfität

begegnet voat; brei ^a):ixe fpäter erl^ielt er bereits bas 2{mt eines

ftäbtifcfjen Hittmeifters, ol^ne übrigens burdj ben ^usbrud?

bes Sdjmalfalbifdjen Krieges in feiner frieblidjen (Tätigfeit

unterbrodjen 3U n?erben. Die ausführlid/e Sdjilberung feines

fcftlidjen Umrittes 3U Köln gel^ört in bas Kapitel ber Koftüm=
funbe, bie übert^aupt burd? XDeinsbergs fortlaufenbe 23ud?-^

führung über feine Kleiber r»on Kinbl^eit an eine ii)efentlid;»e

Sereidjerung erfährt. Bei jenem 2lnla§ crgel^t er fidj gan3

befonbers felbft3ufrieben in ber ^eid}nung, ber glän3enben

Kaoalfabe, als beren lUittelpunft er in t>oIIer Hüftung, ein

breites Samtbarett nebft Hosmarinfrän3lein auf bem £)aupt,

feinen „freifdjenben", bei§enben unb \d}\aa,enben Kappen
tummelte, I^inter fid) ben Sannerträger, ber fein Pferb audj

„allentl^alben fteigen Iie§ unb herumu)arf". (£in 3"^^^ barauf

finben roir ben jungen Hatsl^errn als Bräutigam; am neunten

Cage nadj ber burdj feinen Dater angebrad/ten tDerbung

fanb bie drauung ftatt, beinal^e burd) eine oerlaffene £ieb^

fdiaft i7ermanns geftört, mest^alb ber Pater an bei Kird?en=

tür VOadie tjielt. Da f^ermann fdjon früher bereit getpefen

tpar, eine reid^e IDitu^e von 'js '^aliven 3U I^eiraten, !onnte

er [idi an ben 36 3<3l?'^ßn feiner nunmel^rigen ^rau nid)t

fto§en. Sie hie§ tOeisgin, ein Dorname, beffen mirüidie Be-
beutung ihm felbft ftets bunfel blieb, unb hatte allerbings aus

erfter &}e ^wei Kinber, aber bafür „Hahrung, (£in!ommen
unb einen gefaxten Stutjl". (£r I^alf ihr bei itjrem (Sefdjäft

mit „Sd?ar3en" (mollenen Decfen) unb rerlegtc fid? für feine

Sejolö, 2iu5 mittelaltec uttö Henaiffatice. \\
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Perfon tric bei Dater auf bcn VOc'mhanbel unb bas „Rappen".
Kur3 nad^ibem fein Dater geftorben unb bie Hatsbienerftelle

an tl^n gefommen tpar, begann er bann ;550 feine mit tr>ei§em

Papier burdjfcfjoffenen „^llmanadjsbücfjlein" an3ule3en unb
bie Vorarbeiten für fein (Sebenfbudj bamit fYftematifd? 3U

betreiben; bie fpätcren Partien feines IDerfes gemimten
bann auch für bie politifdje cSefd;)idjte einen t^öl^eren IDert.

IDie ftellt fidj aber, biefe ^rage fei nod) berül^rt, lüeins^

berg, bcr ^eitgenoffe 3ur Heformation? '^m ^alive ](53^

iDar er Stubent, beim beginn bes 5djmal!albifd?en Krieges

ein UTann in ^mt unb tDürben. (Sinen tieferen €inbrurf von

ber religiöfen Betoegung mag ber Knabe 3uerft im 3'^^'^^

^529 empfangen haben, als er bie tobesmutigen Ke^er Clären^

bad} unb ^liefteben Ijinausfül]ren unb rerbrennen fal^. ^ür

feine perfon betoal^rte er fid? 3eitleben5 eine ZTüdjternhcit

ber (Sefinnung, bie il^n ron bem „3U großen €ifer" ber ^ßfuiten

unb il^rer 2tnl|änger nidjt minber fernl^ielt, als ron jebem

lebl^afteren 3Titereffe für bie neue £el^re. HPieberl^oIt beflagt

er bie (Slaubensfpaltung; „es tut mir rpel^e, ba% fid? biefe

Irrtümer bei meinem i.eben 3ugetragen ):iaben". Sei ber

alten !atboIifdjen Kird?e, ber alle feine Doreltern angetjört

iiaben, geben!t auch er 3U bleiben, „bie I^eilige Kird?e tpürbe

mid? benn anbers leieren". 2lber er lautet fid?, Suttjer unb fein

tOer! unbebingt 3U cerbammen ober über ben 5djmal!albifd?en

Sunb, über bie ©ppofition ber proteftanten gegen bas

Kon3iI einfad? ben Stab 3U bred?en. Die Dorfidjt, tDomit er

auf jebes eigene Urteil rier3id)tet unb bie €ntfd?eibung ben

frommen (Selebrten 3ufd?iebt, tritt befonbers auffällig bei

feiner <£r3äl|lung ron iutl^ers Qlob I^ercor. „Die €üangelifd?cn

iiaben il^n l^öd^Iid? beüagt, ihn für einen beutfd^en 2IpofteI

gel^alten unb il^m 3ugefd;>rieben, ba^ er ein I^eiliger unb I^od?^

geleierter IHann geopefen fei, ber bas reine IDort (Sottcs irieber

an ben tZag, gebradjt ^abe unb eine Urfad^e gemefen fei, ba%

Diel ini§bräud?e bes StuI^Is ron Hom unb ber (Seiftlid?feit

abgeftellt finb. 2[bez bie KatI|oIifd]cn l^ielten il^n für il^ren

größten ^einb, für einen Ke^er, 2J[ufrül7rigen, (Eibbrüd^igen

unb Perführer ber HTenfdien. tDas aber I^ierin 3U urteilen,

befel|Ie id> ben frommen Perftünbigen." Va^ bie (Semüts==



bc5 XVI. 3af)rfJu^^crt5 ^63

ruhe bicfcs föintfdjcn 3ii'^if^^^ ^^^^ Wemhänblezs fo tDenig

buxd) ben größten Kampf feiner §eit unb feiner Nation be*

einlrädjtigt toirb, ba^ ihn feine ^amilie, fein (Sefcbäft, bie

iredjfcinbe JXlobe feiner Höcfe unb 3ofen offenbar r>iel mebr
in 2tnfprucb nehmen als bie ftrittigen (Slaubensfragen, ift

eine feinesircgs gleichgültige (£rfcbeinung. IPir haben hier,

tt)ie ber f^erausgeber mit Hedjt bemer!t, einen typifchen Per=

treter bes großen bürgerlichen IHittelftanbes üor uns, feinen

2Iusnahmsmenfcfien, aber einen braoen unb gebilbeten ITCann

mit gefunbem IHenfchenrierftanb, beffen (Seban!en nun aber

gan3 unb gar nicht mit ben (Segenftänben erfüllt finb, trelcfje

irir bei einem Deutfchen ber Heformationsjeit als bie erften

unb üornchmften porausfe^en möchten. Vielleicht hängt aller^

bings biefc Unempfänglichfeit für religiöfe (Erregung bei

IDeinsberg mit ber ausgefprochenen Nüchternheit feines

gan3en IPefens 3ufammen, bie ihn übrigens auch auf einem

anbexen. (Sebiet, bem 2tberglauben ber §eit gegenüber, eine

feljr rübmensrDerte ^^reiheit bewahren Iä§t. Scf^on fein Dater

Ijatte ber IHutter, bie fich mit Berenfurcht, 2tlraunen unb

„(Eeufelsfängern" einlief, folche „phantafei" rergebens aus3u=

rcben gcfucht. 3" feine ^u§ftapfen whb f^ermann getreten

fein, beffen ffeptifche f^altung im fpäteren Ceil bes (Sebenf=

buct^es in einer merfujürbigen ^tuseinanberfe^ung über ben

(Slaubcn an ^eyerei tro^ feiner aud} Ijier an^ewanbien Per=

toahrung gegen eigenes Urteil fräftig genug 3um Porfchein

fommt. IHan fönne, äußert er fid) bitter, ber alten Weihet

unb rerha^ten £eute nicht beffer unb halber quitt tperben als

auf biefe XDeife; mer aber fage, er habe je ein Weih buxd> ben

Schornftein fliegen, mit (Teufeln ian^en fehen ufn?., ber üer==

jtehe fich aufs £ügen.

Grollen VDix bie längft entfchtounbenen (Senerationen recht

oljne Hücfhalt reben hören, fo greifen mix nach ben Briefen,

tDorin ber ^reunb bem ^reunbe fein f^er3 ausfchüttet, unb nac^

ben DenfrDÜrbigfeiten, fofern fie nur für einen engften Kreis

oertrauter ITTenfchen beftimmt finb. Bier öffnet fidj uns ein

folches ;^amilienheiligtum, com Perfaffer bem fünftigen ^aupt

feines (Sefchlechtes, bem „£^ausr>ater" 3ugebacht. (£s ift ein

Dermäd^tnis ot^ne Hüdl^alt unb ^intergebanfen; er hat
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ntebcrgefdjrieben, was er gefeiten, erlebt, ^ebadji nnb cmp*

funben I^at. 2tud^ jene Porftdjt im Urteilen barf nidjt als eine

nur angenommene betrad^tet rperben; fie entfpridjt burd^aus

ber Hatur bes HTannes, ber mitten in ben Stürmen ber He*

formation unb ber (Slaubensfriege bie Selbftgenügfamfeit

bes Keidjsftäbters von altem Sdjiage unb bie 2tbnei9un3

bes erasmifdjen f^umanismus gegen alles leibenfdjaftlid^e

IDefen üer!örpert. ^ür foldje lUänner bes mitteltpeges voai,

wie fein Perslein auf ben (Eob bes (Erasmus befagt, im '^a^te

;536 bas „£id?t ber tPelt" erIofd?en.



V.

2lftroIogtfd?e (5efd}id?t5lonftniJtton

im Jltittelalter.

(Deutfc^e §citfd?nft für tSefd?id?t5iDiffcnfcbaft VIII, ^892.)

as biftorifdie '^nteve\\e an einer (Erfcbeinung bes

(Setfteslebens ift nicbt bebingt burcb ibren bleiben*

benVOexi; es genügt, rnenn fie auf ibre 5^it 9>^^

rv'nii, voenn fie als ein lebensfräftigef ^ijeugnis

menfcblicfjen Denfens unb (Empfinbens Über^

3eu9un3en beberrfcbt, Banblungen berrorgerufen ober be=»

einflu§t bat. (Einen boben (Srab folcber £eben5!raft muffen

n>ir obnc gmeifel ber 2tftroIogie 3ugefteben, beren ITTacbt

unter ber Berrfcbaft ber Henaiffance!ultur ibren Böbepunft

erreid^t unb erft im \8. ^abrbunbert, nacb ben €ntbecfungen

Hetptons, enbgültig gebrocben erfdjeint. lOie biefe je^t ent*

tl^ronte IPiffenfcbaft ebebem and} Staatsmänner unb ^elb*

berren unter ibre 2tbepten ge3äblt unb eine nicbt 3U unter==

fdjä^enbe politifcbe Holle gefpielt bat, bas foll Her nur ge=

ftreift merben; mir fommt es ausfcblielglidi barauf an, ibr

f^ereinragen in bie (Sefcbicbtfd;»reibung unb (Sefcbicbtspbilo-

fopl^ie früberer 3<ibrl|unberte an ein paar Beifpielen näber 3U

cbarafterifieren. (Es bebarf !aum ber (Erüärung, warum ge*

rabe biefe Seite ber 2tftroIogie ron ber pofitiüiftifcben (Se=

fcbid;»tsbetracbtung bes ;9. ^i^^^^^i^^^^^^^^ ^^^ ^^^^ bclleres

tiefet gefegt tporben ift^^s^^ Venn über ben fraufen formen einer

ZTaturbetrad^tung, toeldje auf Scbxiit unb Critt mit bem IDunber

3U bantieren geu)obnt ipar, bürfen ipir nicbt pergeffen, ba^ ibre

(Ergebniffc jenen (Generationen als IDiffenfdjaft galten, ba% ins=
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befonbere bie 2tftroIogie fdjon burd? bie Hmftänblid^feit unb
fdjieinbarc (Senautg!eit iljrer Beredjnungen ben (Etnbrud ftreng«»

fter lt)iffcnfd?aftltd?!ett 3U ertpecfen rermocf?te. So lä^t fic^,

inbem trir in ben äu§erltdj nod? ber ürdjiidjen IDeltanfd^auung

untertDorfenen Reiten auf aftrologifdjc (grüärung bcs gefd^icf^t-*

lidjen Gebens fto§en, eine getpiffe parallele mit ben 23emül^un=*

gen bes mobernen pofitiüismus um bie (5e\d}xd}ie unb itjrc

(Sefe^e !aum üon ber ^anb tüeifen. IDünfd^te aud? bie Hatur*

u)iffenfd?aft bes fpäteren lUittelalters in ber Hegel mit ber Kird?c

^üljlung 3u bel^alten, fo triberfprad? bod} eben il^re Tlnmen"
bung auf bas trabitionelle (Sefdjid/tsbilb, mie es feit ben großen

Kird?ent)ätern eine faft gel^eiligte (Seftalt gewonnen I^atte, un-*

bebingt bem innerftenlDefen bes I^errfd^enben (Slaubens. Sd}on
ber Perfud;», jene burdjaus tranf3enbentale (Einteilung bes ge*'

fd)icfjtlid?en Stoffs nad^ IDeltaltern unb XPeltmonarcfjicn burd?

eine !osmifd;>e, ben Hegionen ber (Seftirne entnommene periobi^

fierung 3U erfe^en, fül^rte über bie (Sven^en ber ürd^Iid? erlaub*

ten Spefulation I^inaus, wie benn ber Urfprung fold^er '^been

aud? feinestDegs innert^alb ber djriftlidjen IDelt 3U fudjen ift.

Das griedjiifdje 2IItertum I^atte eine naturaliftifdje 'Be^

tradjtung bes Pölferlebens angebal^nt, loeldje bem ITlittelalter

toieber rerloren ging unb erft auf bie Haffifd? gebilbeten (Seifter

ber £^od?renaiffance Don neuem 3U tt»irfen anfing^-^). 2ns ber

eigentlid^e Pfabfinber biefer Hücffel^r 3um antuen Haturalis^

mus tpirb mit "Recbi ITTacd^iarelli be3eid?net. (Hr brid?t poI^

ftänbig mit bem tl^eologifd^en Syftem ber üier IPeltmonard^ien,

beginnt bie neuere (Sefdjidjte mit ber Dölferroanberung unb
glaubt im Perlauf ber (Ereigniffe bas tDalten einer untuanbel*

baren (Sefet5mä^igfeit 3U ernennen ^'^'). 2lber lange ror bem
großen Florentiner begegnen mir 3aI^Ireidjen 2{nfä^en 3U einer

neuen, unfird^Iid^en 2Iuffaffung ber (Sefd?id?tc, bie nun frei:*

lid) aus anberen Quellen ab3uleiten ift. Xl\d}i altgricd^ifdjer

pi^ilofoptjie unb f^iftoriograpf^ie
,
fonbern moflimifd^er IPeis*

I^eit entlehnten abenblänbifdje ^elelirte bes 1(3., ^-^-unb ^s.^at^r:*

I^unberts ben leitenben (Sebanfen, ba^ bie Sd^idfale ber inenfd?==

I^eit tüie bes ein3clnen im engften faufalen gufammenliang
ftünben mit ben Verlegungen ber I^immelsförper, alfo mit

regelmäßig rüicberfcl^renben, u)enngleid? pon einem t^öl^eren
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IPillen gcicnftcn Haturerfd/eimingen. Penn fo ireit ins

oricntalifdie ^tllcrtum ber (Slaube an bie IHacfjt bei Sterne,

insbefonbere ber Planeten 3urüc!reicbt, fo fdjeint bodj 3uerfl

unter ber ßerrfdjaft ber mubammebanifdjen 2Iraber ein ge^

fcf^Ioffenes aftrologifcbes Cebrgebäube, fo3ufagen eine pi^ilo^

foptjic ber ^Iftrologie ficfj berau^gebtlbet 3U baben, beren Sä^e

wie auf Ztaturfunbe unb inebi3in aud^ auf bie (Slieberung

unb Beurteilung biftorifcben Stoffs ^Inmcnbung fanben^^^).

5cbon im 9. 3<3brbunbert ift bei 211 Kinbi, bem pbilofopbcn

Don Basra, mit beffen '^been bann fein Scbüler 2tbu ilTafdjar

(ber 2llbumafar ber £ateiner) 3um Kubm bes eigenen Hamens
gcroudjert bat, bie auf lange binaus maßgebenbe dbeorie

Don ber Bebeutung ber Konjun!tionen für bas politifcfje unb

religiöfe tehen voll enttDtcfelt. Das in beftimmten ^ipifdjen*

räumen fid? ipieberl^olenbe §ufammentreffen getpiffer Planeten

in einem 3aus, wie man 3U fagen pflegte, xoax nad}

biefer 2tnnal^me jebesmal ron n)id?tigen (Ereigniffen be^

gleitet. Den bödjften IPert legte man auf bie Konjun!tionen

ber fog. oberen pianeten Saturn unb ^^^P^^^^^j ^^<^^^ unter*

fd^eibet bie fleine, meldte alle 20 3'^^'^^ ftattfanb unb

QII^ronn?ed?feI, 2{ufftänbe u. bgl. im (Befolge batte, bie

mittlere nad) je 2-^0 2><^hjen, meldte ftärfere poIttifd)e Vet^

änberungen, etma DYnaftienroedjfel, mit fi6 bradjte, enb^

lidj bie gro^e, bei beren (gintritt nad) einem Zeitraum t>on je

960 3^I?^^Ti bie IDelt [id> grünblid> umgeftalten unb namenU
lid} neue Heligionen entfteben follten^^^). Damit tpar bas

Prin3tp gegeben, alles ^ib\^d}e ohne 2lusnabme, felbft bie

Heligion, in ben ^ufammenl^ang bes Kosmos unb feiner

Haturgefe^e ein3ufügen. IHodjte bie Durdjfübrung biefes

Prin3ips bei üerfdjiebenen 2tftroIogen eine etroas abu^eidjenbe

fein, in ber Bered?nung ber ein3elnen Perioben ober bes aus

bem gried)ifdjen 2tltertum berübergenommenen „gro^gen ^'^i^^s"

mandje Ungleidjbeit fid) ergeben, mit bem (5runbgebanfen

I^at t>or allem jene üil^ne Folgerung, rneldje audj in ber Heltgion

niie im Staat ein Haturprobuft erblicfte, nidjt nur in ber Weli
bes 3flam, fonbern minbeftens ebenfofebr im djriftlidien

Tlhenblanb anregenb unb aufregenb geiüirft. ITTan begreift,

roie bie Beljauptung moflimifdjer 2t[troIogen, bie Heligion
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bes Propheten wevbc fetnenfalls über ein 3<^^i^^^wf^^^/ i^i^t^

leidjt nidjt 600 ober gar nur 300 3<^^'^ß bauern, gelegentlid?

9erabe3U ben Tlbfall, bie Seftenbilbung begünftigt I)at'3°).

(Segen ben €influ§ foldjer '2,been wehxi fid? freilieb ber be^^

beutcnbfte (Sefdiicbtfcbreiber ober üielmebr I^iftorifd^e Deutet

bes 3fl^^r ^^^ Horbafrüaner '2,hn <£I^aIbün (f \^06), ben man
als ben erften Vertreter einer naturaliftifdjen unb fo3ioIogifdjen

Kulturgefd)id/te be3eid?net I^at^^i) ^^^ ^g,- (Sefd>icbtsliteratur

bes djriftlidjen lUittelalters finbet fid? tDotjI niemanb, ber ihn

in ber metl^obifdjen §erglicbcrung bes Pölferlebens nnb

feiner (Srunblagen erreidit ober übertreffen bätte. 2lhev

XDeii mer!n)ürbiger als alle IDirfungen bes aftrologifdjen

Svftems auf mul>ammebanifdie (Seifter bleibt eben immer bie

(Iatfad;>e, ba^ feiner 2(n3icl]ungs!raft and) un3U)eifeIl]aft fird?=

lid? gefinnte 21benblänber erlegen finb, obü)oI]I es bod^ in

feinen le^en Konfcquen3en beutlidi genug auf eine 2lblöfung

ber unmittelbaren unb unumfd;)ränften göttlidien tPeltregierung

burdj Hatur!räfte I]in3ielte.

Sdiarf genug batte bie diriftlidic Kirdjc ber erften 3^^^^
Ijunberte über bie Slftrologie ibr Derbammungsurteil ausgc*

fprodien, iDobei fie fid) mit bem mofaifd;>en (Sefe^ unb bem
römifdjen "Recht in roller übereinftimmung befanb. Bei

f^ippolytus voitb gerabe3u bieKe^erei auf gried^ifdiepbilofopbic,

IHyfterien unb 2tftroIogie 3urücfgefüt^rt, unb in ber (Eat fpicicn

ja aftroIogifd;»e Dorftellungen bei ben Samaritern unb bei r»er=

fdjiebenen gnoftifdien 5e!ten eine I^ödift bebeutfame Holle ^^^^^

(£ntrüftung unb Spott atmen bie meiften ütuslaffungen ber

Kirdjenüäter gegen jene üermeffenen Q^oren, bie bas Sdiidfal

bes rrtenfdien aus ben Konftellationen berausred^nen tDoIIen unb

fid? xvolil gar auf ben Stern berufen, beffen £idit bie ITTagier

nad? Betl^Iel^em gemiefen hatte. IHit bitterer Heue blidt

2luguftinu5 auf feine jugenblidpe Dorliebe für eine Kunft

3urüc!, beren (Erfinbung man gern ben gefallenen (£ngeln 3U==

fd;>rieb^^^). 2tber tro^bem unirbe ben Sternen nidjt unbebingt

jcbc üorbebeutenbe Kraft abgefprod^en; 0rigcnes fab in

il^ren rredifelnbcn Konfigurationen eine üon (Sott herrührenbe,

nur für bie (Engel unb fcligen (Seifter lesbare (Sef^eimfdjirift,

ja er glaubte fogar mit ber gricd^ifdjen philofopliie an bie Be^
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fecitbeit ^cr iiimmclfförpcr^^). Uiib neben jener ^lunabmc

Dom teuflifd^en Ur|'prung bei Utftrolocjic mad^tc fid] bod} audi

eine milberc ^tuffaffung geltenb, cntfpred^enb jener jübifd^en

^vabiixon, uield^e 2tbrabani bcm Cbalbäcr bie Kunft ber

SterTibeutung 3nfduteb^5). (£in fo entfd;'iebener (Secjner ber

Jtftrolocjie, wie SiertuIItan, fpridit es bei ^rtDäbnung ber

IHagier unb ibres Sternes aus: „Beute gibt es nur nod^ eine

5tern!unbe von Oriftus; bie (Seftirne dbrifti beobad^tet unb

üinbct fie, nidit bie bes Saturii unb ITTars unb ber übrigen

Coten. ^(ber jene lDiffenfd;>aft (ber ITTagier) n^ar bis jur §eit

bes (£rangeliums 5ugelaffen, auf ba^ nach bcm (Erfd^eincn (Ibrifti

fünftig niemanb mebr irgenbeine Icatirität aus ben Sternen

3u beuten r>erfudie." (£in 5a^, beffen fidi bie Überlieferung

bes inittelalters als eines feftftebenbcn Urteils bcbient bat^^e^^

2lIfo audi nadi ber milberen Zlluffaffung follte jebenfalls für

ben Oriften bie Befd^äftigung mit ber ^Iftrologie unbebingt

rerboten fein, obtrobi freilid^, oie 3f^^<^^ ^^"^^ Seuilla !Iagt,

bie Sd^önbcit unb BeIIig!eit ber (Seftirne immer nod) ibren alten

Räuber übte unb mandje (Semüter 3U fold;» fdiäblid)em dun
rerlodte. <^hen in feiner fpanifd^en Beimat batte bis ins

6. 3<^^tbunbert bie aftrologifcb funbiertc Ket5erei ber Priscil-

lianiften fidi behauptet, Wohl rid^tete fid;» ber Kampf, vDeld>en

bie Synoben unb bie Bu^cerorbnungen ber Kird^e gegen

bie „IHatbematüer" fübrten, offenbar mebr gegen bie

immer ftärfer mit ITtagie rerfe^te Praxis bes ZTatirität^

ftcllens, als gegen bie ber ^Iftrologie 3ugrunbe liegenbe

fataIiftifd)eunbnaturaIiftifd;>eIX>eItanfd;>auung; alsITlatbematifer

ipirb in ben Bu§büd;iern jcmanb be3eid;>net, ber burd;« ^tnrufung

ber Dämonen bie reelen ber JTtenfdien rerftört^^"). IPeit ge^

fäbriidier tpar gerpi^, tpie fd^on in ben Reiten ber Kird^en*

üäter exianni tpurbe, jene fpefulatire Seite ber 2tftroIogie,

tüeil fie nacb bem Urteil bes ©rigenes notruenbig babin

fül^rte, aud> bie (Seburt, bas £cben unb £eiben bes <^x^

löfers unb bie gan3c d^riftlid^e Hcligion als ein (Er3eugnis

fiberifdjer Kräfte 3U betraditen, Batten bodi beibnifd^e

(Segner bem jungen <£briftenglaubcn bas Boroffop geftellt

unb ibm eine £ebensbauer ron nur 365 3abren ausgered^net^^^).

Soldje aftrologifdie Spe!uIation fdjeint nun ipirflidi im djrift*
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licfjen 2tbenManb jal^rl|unbcrtelana faft üerfcfjollen gctDcfen

3U fein, tpäl^rcnb im bY3antinifd?en Heicf;», üielleidjt bind} bic

näljcre Berül^rung mil bem ©rient, tDcnigftcns bie IDcisfagung

aus ben (Scftirnen fid) lebenbig erliielt. Sogar Kaifcr t>cr==

fcf?TnäI]tcn es nidit, biefc Kunft 3U üben 3U einer §eit, ido

bei ben Lateinern Ijödjiftens fo auaenfällige 2tusnabmeerfd?ei=

nungen, tr»ie bie eines Kometen ober einer Sonnenfinfternis,

eine abergläubifd^e Seobadilung ber geidjen bes f^immels

tpacbriefen^^^). (San3 Derein3elt begegnet uns eine (Seftalt

mie jener Bifdjof (Sislebert Don €ujeuil, ber, feines ^eicf^ens

lTlebi3iner unb überl|aupt nicbt fel|r geiftlicf? gefinnt, mit

feinen Klerüern naturmiffenfdjaften treibt unb als „sagax

horoscopus" in ber Hacfjt bes 'i;. 2tpril ^095 gro§e IDanberungen

ber Döüer propbe3eit. Hod? galt bie Sternbeutung im ®f3ibcnt

für eine feltene Kunft, nad?bem man fid? gelegentlich bes

erften Kreu33ugs t>on il^rer alten Blüte im ©rient über3eugt

tjatte^*"). 2tber fdjon im erften Drittel bes \2. 2><^):ix):iunbevi5

treffen ipir abenblänbifdje Eingriffe gegen bie 2tftroIogie,

n)cldje auf ibre 3unel|menbe Sebeutung fdjlie§en laffen. ^n
umfaffenber IPeife nimmt bann '^oliannes von Salisbury

(t U80) bie polemif gegen bie „IHatbematifer" auf, „3U

benen bie Sterne fpred^en, unb bie gleidjfam aus bem Sdjo§

bes £)immels felbft bie tPal^rl^eit I^erunterl^olen". IPer bem
ITTars ober 3upitei^ mebr (Slauben fdjenft als il^rem Sdjöpfer,

ber ift nad} feiner ^tnfidit ein fjöd^ft üerberblidjer £ügner; er

fäl^rt mit £u3ifer 3ur f^ölle unb 3iel]t bie 2lrmen mit fid?, bie

er 3um ^^atalismus üerfül^rt I?at. „Sel?r riele t?on il^nen liahe

id? gel^ört, niele gefannt, aber id? erinnere mid? nid?t, ba%

irgenbeiner bauernb biefem IPal^n ergeben n)ar, obne ba^ bie

^anb bes £?errn bie gebül]renbe Strafe an itjm DoIl3ogen

I?ätte"2"). Damals I|atte freilid? bereits jene folgenreidje 2tn^

näberung 3n)ifd?en d?riftlidjer unb arabifdjer IPiffcnfdjaft be==

gönnen, luekbe neben ben IPerfen bes ^riftoteles bie pi^ilo-

fopbic feiner moflimifdjen jünger bem 21benblanb 3ugänglid?

madjen unb bamit einen neuen überrafdjenben ^luffdjtuung

ber 2lftroIogic I]erüorrufen follte.

nidit unmittelbar aus bem CDrient, fonbern aus Spanien

unb Si3ilien fam biefe Umgeftaltung bes rnefteuropäifd/en



fonftruftion im JTltttcIalter \7\

(Seifteslebcns. Colcbo, tr>o eine förmitcfje überfc^erfchule

von (£ljriften unb 3^^^^^ fi'^ auftat, tr>ar lange ^eit 5ie ror==

neljTnftc Vermittlerin 3U)i[d)en ben literarifcben Scfjä^en ber

tnul|ammebaner unb ber iriffensbnrftiaen chriftlicbcn (Se*

lel^rteniDelt. (£in in IHaroffo ober Kairo entftanbenes IPer!,

fagt Henan, gelangte bamals rafd?er nadf Paris unb nad}

Köln, als I^ent3utage ein epod?emad?enbes beutfdjes Bud)
über ben Hbein^^). Spanien galt für bas gelobte '£anb

aller getjeimen IDiffenfcbaft, unb fo ftanben aud^ aftrologifc^e

Scfjriften mit in norberfter Heilte, als jene€rfcblie^ung griecbifc^==

arabifcfjer Literatur ibren 2tnfang nahm. <Ehcn mit ber

griecf?ifcf?en pi^ilofopl^ie ocrtrug ficb ja bie Vorliebe ber 2lraber

für bie SterneniDelt portrefflicb. piaton batte bie (Seftirne

als fidjtbare (Sötter be3eicbnet unb bie fjypotl^efe com
tDcItjabr aufgeftellt, nacb ipeldjer beim 2tblauf ron \o 000

getüöbniicben 3<^^^^" <^II^ pianetenfreife ibre Umbrebung
üollenbet unb bie Stelle bes ^ijfternbimmels, üon ber fie

ausgegangen tparen, tpieber erreicbt baben follten. lind)

2triftoteIes r>erftanb ficf) 3ur 2tnnabme ron (Seftirngeiftern, tpelcf^e

bie Planeten betregten, unb toir u?erben biefe r>on ber Scbolafti!

aboptierte £el^re fpäter bei gefcbidjtspbilofopbifcben Kon=*

ftruftionen tpirffam feigen. ^'"^^^ ^^^^ ^^^ arabifcbcn 2triftote^

lüer bie naturaliftifcbe Seite im Syftem il^res ITleifters meiiev

enttpitfelten unb ber gro^e Kommentator '^bn Hofebb (2tDerroe5,

t U98) mit feiner £el^re üon ber (Emigfeit ber ITJaterie unb

ber tDefenseinljeit ber Vernunft bie göttlicbe IVeltregierung

unb bie inbiribuelle Unfterblicbfeit entbebriicb madjte^^),

mu^te bie Heigung, alles (Sefd/el^en in ben Kreislauf un=

abänberlid^er (Sefe^e ein3uorbnen tpie t>on felbft jenem
bereits r»ort>anbencn (Slauben an ben allumfaffenben €in=

flu§ ber (Seftirne fidj ^nwenben. Unb wenn and; bie £ebre

bes 2tperroes mit bem, was nadjmals unter feinem Hamen
im djriftlidjen 2tbenblanb bie (Seifter erregt unb bie Kirdje

erfdjredt bat, feinesu^egs röllig 3ufammenfäIIt, fo ftebt bod)

bie arabifdjc f)er!unft biefer befonbers in ^ranfreid;» unb

3talien üerbreiteten naturaliftifdjen pbilofopbie ebenfo au§er

gujeifel, ipie ibr inniger 5^f'^i^T'»ißTTbang mit ber 2tftroIogie.

„Vxei 3ci^^bunberte I^inburd?/' fagt Heuter, „ift bie aoerroi*
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fitifcf;>c IPctsbcitsIel^re bas 2lr!anuin bet ^lufflärung in (Europa

geblieben."

3e!anntlicf) roudjerten im 12. unb \5. 3<J^rbunbert Hexerei

unb Unfircblidjfeit jeber 2trt nirgends fo mäcbtig tpie auf fran*

3Öfifdjem Boben. 3^ ^^^ f^eimat ber 2(Ibigenfer unb 2lmalri=*

!aner enttricfelte ficb fdjon frül|3eitig neben bem pIatoni==

fiercnben Naturalismus eines Bernbarb r>on Cl^artres ein jebcn»=

falls auf moflimifcben Urfprung 3urüdEfüIjrenbcr aftrologifdjcr

IJeterminismus, beffen 2tnftö§ig!eit in ber £el|re gipfelte, ba^

b'xe üerfcbiebenen „(Sefe^e" ober Heligionen unter ber £|errfcf?aft

ber ein3elnen Planeten entftanben feien unb il^r Dafein füt^rten.

IHan badiie fid? bie Heligion bes alten Bunbes r>on Saturn, ben

3flam üon Denus, bas (It^riftentum üon ber Sonne regiert,

cbenfo bie übrigen „Se!ten" burdi bimmlifd/e Konftellationcn

I^ernorgerufen^*). llod} im \2. 3cif^tbunbert hea,annen aftro^

logifdje propI]e3eiungen um3ulaufen, wie jene, b'xe für ben

September U86 neben geroaltigen Haturereigniffen u. a.

audj einen übermenfdjiidjen Heligionsftifter aus bem ©rient

anfünbigten^**). Die einmal rorl^anbene Heigung, „bas tDer!

ber <5nabe bei Hatur 3U3ufd?reiben'*^"), fonnte nur ge*

förbert tnerben burdj bas (Einbringen aüerroiftifdjer £el^ren,

tüic fie eixoa feit ben brei§iger 3«^I?'^^Tt bes \5. 3al?rbunbert5

an ber parifer ^odjfdiule auf!amen unb nidjt 3ule^t aud?

oon ilngebörigen ber beiben gro§en Bettelorben r)orge=

tragen mürben.

nidjts ift be3eidinenber als bie Q^atfadie, ba% unr aus

ben 3abrbunberten bes fpäteren IHittelalters nur ücrein3cltc

Seifpiele ürdilidier Verfolgung unb Perurteilung r>on 2IftroIogen

befi^en. (Es erüärt fid? bies einmal aus ber llnentbcbrlid?!eit

ibrer Kunft, bie ja felbft Klerifer jebcn Stanbes, com "BeÜeU

möndb bis 3um Karbinal, unter it^re 3ünger 3ät^Ien burfte-^'),

bann aber aus ben nidit fel]r glüdlid;)en Bemübungen ber ürd?^

Iid?en CDiffcnfd;»aft 3tt>ifd>en erlaubter unb unerlaubter 2lftro*

logie 3U unterfd?eiben. ^t^nlidj ging es ja mit bem Hamen
bes 2lt>erroes, unter meld^em man fid? gemöbnte, alles 3U*

fammen3ufaffen, roas einer naturaliftifd^en tPeltanfdjauung

glcid^fat^, fo aud} jene in Paris geleierten unb rerurteilten

Sä^e, roeldie bie Sd^öpfung roie bie ^luferftel^uug, ben 2ln^
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fang unb bas <^nbe ber VOdi leugneten unb an bie Stelle

eines göttlichen Züillensaftes bie Urjeugung unter bem
(Einfluß ber (Seftirne fe^en voolUen^^). Daneben mod^tc aber

bie Sdjolaftif ben „großen Kommentator" it^res oergötterten

IHeifters 2trifloteIe5 nidjt oöllig preisgeben; eben bei tieilige

Cl^omas, ujelcfjem bie fpätere bomini!anifd?e lUalerei fo

gern ben von iljm niebergefdjmetterten ^perroes 3U ^ü§en
legte ^^^), burfte über all feiner Polemi! gegen ben arabi*

fd^en ZTaturalismus nid^t Dergeffen, ro'ie viel er r>on bem
üerrufenen Ungläubigen gelernt l^atte. ZTur burd? eine feit*

fame Per!ettung oon Umftänben ionnien freilid? tI|omiftifd?e

Sä^e in bas Per3eidjnis ber ;(277 cerbammten aüerroifti==

fd?en £ebren geraten. 5o trenig tpie ben gan3en 2tt)erroe5

Dermod)te bie !ird?Iidje U?iffenfd?aft bie gan3e 2tftroIogie

au53umer3en, wie benn Cljomas nidjt nur jene antifc

Ct^eorie t>on ber 3eu)egung ber Spl^ären burd? (Seftirngeifter,

fonbern aud? bie Beeinfluffung ber irbifdjen ZTaturporgänge

burd? bie Planeten bis 3U einem geu)iffen (Srabe beibel^ält;

bies follte fid/ freilid? auf bas rein ptiyf^f'^^ (Sebiet be3iel^en,

aber es erfd>ien bodj nidjt möglidj, ber fiberifd? bebingten

Körperlid;>!eit ber ITTenfdjen, beren (Sefdjiedjtsunterfdjieb eben^

falls auf bie (Seftirne 3urü(fgefül]rt tourbe, jebe <£inn)irfung auf

Sinnesart unb £)anblungen ab3ufpred/en, fo eifrig audj Cf^omas

irie bie übrigen Vertreter ftreng ürdjiidjer pi^ilofopl^ie fid?

bemül^ten, bie IDillensfreil^eit jebem §u)eifel 3U entrücfen^*^).

Diefes 3emül^en uerbinbet fid? in einer meift Gilbert bem
(Stoßen beigelegten Sd^rift^^) mit einer febr u>eitgel|enben 2ln^

erfennung arabifdjer 2tftroIogie, namentlidj bes 2Ibu ITTafdjar,

ben man megcn feines Hadjtpeifes, ba§ bie (Seburt (£I|rifti von

ber 3ungfrau in ben Sternen Dorge3eidjnet geu>efen fei, feines*

u)egs tabeln bürfe; „nid/t als iDäre bie Konftellation bie Ur*

fa(i?e feiner (Seburt, u?ot^I aber bie Derfünbigung berfelben;

rielmebr mar er felbft bie Urfadje, ba% bie Tlvt feiner tpunber^^

baren (Seburt burd^ ben ^immel perfünbigt tourbe." Unb
PoIIenbs ber englifdje ^ran3isfaner Hoger Bacon, ber in fül^ner

Pereinfamung (£r!enntnis ber IDelt burdj naturn)iffenfd/aftlidje

^trbeit forberte, be!ennt fidj, immer unter Peripal^rung 3U*

gunften ber göttlidjen 2lIImadjt unb ber menfdjiidjen tOillens*
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frctbeit, qan^ offen 3U ber fiberifdjen ^cbingtl^eit aller Hell*

gionen. Sie finb entftanben unter ben Konjunftionen Jupiters

mit anberen planeten, bei feiner Bereinigung mit Saturn bic

djalbäifcbe, mit ber Sonne bie ägyptifdje, mit Denus bie mul^am^

mebanifcf^e unb mit IHerfur bie djriftlidje^^^)^ IHan begreift,

ba% tro^ ber (Sönnerfcf^aft papft Clemens IV. ber ejperimen*

tierenbe „tauberer" unb üermegene Kritifer bes Zlutoritäts»

glaubens fdju)eren 2lnfedjtungen nidjt entgelten fonnte. 2tber

modjten bie ein3elnen 0rben il^ren (Sliebern bie Sefdjäftigung

mit ben verborgenen tDiffenfdjaften unb bie 2tbfaffung oon

„Scripta curiosa" erfdjtperen ober cerbieten^^), lüirijören bocf?

nadi wie r»or t»on mönd^ifdjen 2JftroIogen, 2lld?emiften unb

tt»oI^I gar He!romanten. Unb ber in ^^ranfreid? nerfolgte

2tperroi5mu5 burfte in 3*^1^^^ f^'^ '^aiix^unbexte I^inburd?

eines gefidjerten unb geeljrtenDafeins an tDeitberüI^mten^ocf?''

fcfjulen erfreuen.

mit bem \5, 3cil?rl^unbert tritt bie 2IftroIogie, toie 3a!ob

23urd!I]arbt fagt, „fel^r mädjtig inbenDorbergrunb bes italieni*

fd^en Gebens". (Db babei, wie er annimmt, bie Überlieferung

aus bem !Iaffifdjen2tItertum nod? mitgeu)ir!t I^at? Dies !önnte

jebenfalls nur für bie gen)öl]nlidje aftrologifdje prajis gelten ^*),

wälitenb bie aftroIogifd?e pi|iIofopI|ie ber Italiener itjre arabifdje

f^erfunft nxcbt perleugnet. §u ben berütjmteften aus jener

toIebanifd)en Überfe^erfdjule 3ät|Iten (Serl^arb pon Cremona

(t U87) ^'^^ inid^ael Scotus, ber englifdje ^ofaftrolog

Kaifer ^riebridjs II., ben "Eenan gerabe3u ben „Begrünber

bes 2tperroismu5" nennt^s^). ^^^^ 5^^. gro§e Staufer, fein

SoI|n König llTanfreb, fein fürd?terlid?er Parteigänger

(H33eIino, fie finb nur bie gemaltigften Cypen eines (Se^*

fdjledjts, bem nidits met^r I^eilig war als bie eigene Kraft

unb bas unl^cimlidje üd^t ber am f^immcl wanbelnben

f^erren bes Sd^icffals. (£33eIino foll fein blinbes Pertrauen

auf bie Konftellationcn pon feiner „in ber ^ftrologie be=*

manberten" HTutter geerbt traben; gleid? il^m ):iahen nod?

lange nadjl^er italienifdje ^eerfüfjrer fid^ bie günftige

Stunbe 3um ^lusmarfd) ober 3um Sd^Iagen pon 2IftroIogen aus*

redinen unb porfd^reiben laffen^^^). Der große Sternbeutcr

(Suibo Bonatti, ber abu)ed?felnb Dynaften unb Hepublifen
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bienie, irar 3uglcidj ein Iictüorragcnbcr dljeorctifcr feiner

Kunft unb ipagte in feinem großen IPerf „von ber ^ftro=

nomie" foiDobl fid) auf (If^riftus 3U berufen, ber aud) 5tun==

beniDal^I getrieben habe, als bie „Coren in ber Kutte", bic

iljm mand^e ^Infed^tung bereiteten, auf bas fdjärffte an3U*

greifen; benn nur 3'^io*^^^ ober ^eud}lex !onnten fid? nad?

feiner Über3eugung ber IPal^rl^eit rierfd?Iie§en, ba% bem
2iftroIogen in ber Sat eine DoIIe (Erfenntnis ber Der-

gangenl^eit, (Segentoart unb §u!unft möglidj fei, unb ba%

er jebenfalls unenblidi piel mel^r von ben f^immelsförpern

u)tffe als bie Cbeologen von (Sott^^'). Da§ nun eine

lüiffenfdjaft, beren 2lu5fprüdje für Kaifer, ^^elbl^erren, gro§e

Hepublüen in ben Stunben ber (£ntfd?eibung ma§gebenb maren,

aud? an ben italienifdjen Uniperfitäten ihren pia^ einnaljm,

fann gerr)i§ nidjt rDunbernebmen, ebenfomenig, ba^ vov

allem bie inebi3iner als Cräger unb 2tpofteI einer tDeltan*

fdjauung auftraten, bie iljrer auf finnlidje €rfat|rung ange='

iptefenen Dif3iplin bequeme 2tn!nüpfung unb 3ugleid? einen

großartigen ^intergrunb bot. Denn 2tftroIogie unb 2tr>errois*

mus tjingen innig 3ufammen; iljren eigentlid?en f^odjfi^ I^atten

fic in ber Uniüerfität pabna, Dort fanben in Hücffid?t

auf bie pbilofopl^ie nid?t nur Penebig, fonbern aud?

Bologna unb ^errara it?ren geiftigen Hätjrboben, unb nod?

im X6. 3at?rbunbert genoß ber £el^rftul?l ber 2tftroIogic

feines alten 2tnfeigens ^^),

€s tpöre fel?r überrafdjenb, tpenn r>on all biefem

(Treiben in ber <5efd?id?tfd?reibung jener Reiten fid? !einerlei

nieberfd?Iag 3eigen roürbe. '2>n ber ^at fetten wh nid?t

gerabe bie X'net?r3al?I ber italtenifd?en (£I?roniften, n)oI?I aber

einige ber bebeutenbften mel?r ober toeniger aftrolo gifd?en

Neigungen bulbigen. lDäI?renb in rielen 2tuf3eid?nungen

bie Porltebe 5riebrid?5, lUanfrebs, (£33eIino5 für bie Stern^

beuterei entfd?ieben üerurteilt ober roenigf+ens nid?t offen

gebilligt u)irb^^), läßt es fid? 3. B. ber pabuanifd?e ZTotar

unb profeffor Holanbino (j 1276) nid?t nebmen, ein3elne

magnai?men bes Kaifers unb (H33eIinos, bie nad? aftro=

Iogifd?er Dorfd?rift getroffen tourben, funftgered?t auf il?re

^eblert?aftigfeit t?in 3U unterfud?en; fo tabelt er, ba^ ;$rieb^
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rief? bei bet (Srünbung feiner „Stegesftabt" Dittoria über

ber fcfjeinbar künftigen 2lf3enben3 bie bebro!^Iid?e Stellung

bes Krebfes überfeinen, ba% (E33eIino bei feinem legten 2(us=

marfd? 1,259 ben Stanb bes ITIonbes im 5!orpion vmb bie

gefäl^rlid^e Bebeutung ber 2If3enben3 bes 5d?ü^en nidjt be=

acfjtet I^abe. ^^reilid? fügt er bie üorfid/tige PerrDal^rung

bei, ba% er tpeber barauf bauen, nodj feine §eit mit ber=

gleidjen Dingen nerlieren tpolle, aber er gibt fid? bod] mit

fidjtlidjer Befriebigung als einen gefdjulten Beobadjter ber

Konftellationen 3U erfennen^^*^).

Unb modjten bie Bettelmöndje ben berül^mten Bonatti

nod? fo tjeftig befel^ben, einer ber erften Vertreter minoritifd^er

(Sefdjidjtfdjreibung, Bruber Salimbene r>on Parma, ift tro^*

bem ein begeifterter Pereljrer jenes faiferlidjen 2tftroIogen

ITlid^ael Scotus; „toie tpal^r ber 3^^^^^* feiner (propIneti==

fdjen) Perfe geipefen, fonnten riele feigen; benn audi idf

iiahe es im ein3elnen gefeiten unb er!annt; unb id} ):iahe

gelernt unb a>ei§, ba'^ es wal^t geu>efen ift bis auf mcnige

2lusnalnmen". 2tudj ber r>on Salimbene gefdjä^te JHeifter

Senüenuto 2lsbenti, ein erleuditeter ^Iic!fd?ufter 3U parma,

fdjöpfte feine propI|etenu)eisI|eit nid/t nur aus ben lt?eisfagun=

gen bes 2tlten unb ZTeuen Qleftaments, bes 2tbts ^oadjxm,

bes HTerlin u. a., fonbern 3um Ceil ebenfalls aus ben

Sdjriften bes Scotus^^^). <3an^ burdjbrungen von bem
(£influ§ ber (Seftirne 3eigt fid? bann ber erfte gro§e (Se^

fcfjidjtfd^reiber ber ;$Iorentinifd?en Hepublif, (Sioüanni V\U

iani (t {dti^s). lXid}t allein ITCi^ernten unb Q^euerungen, Über^^

fd]n)emmungen, Seudjen unb ^euersbrünfte füt^rt er auf be*

ftimmte Konftellationen unb ^immelserfd^einungen 3urüc!

(X, \\8. XI, 2; \oo; Wi:), fonbern aud] bie (Eigenart gan3er

£anbfd?aften unb Dölfer ift il^m burd? planeten unb Sternbilber

bebingt, wie er 3. 'S. bie d^ronifdpe Unrul^e im florentinifdjen

Staatsujefen aus ber 3rDeiten (römifdien) (Srünbung ber Stabt

unter bem §ufammentt>irfen pon Sonne, ITlerFur unb IlTars

I^erleitet (III, ^ XII, 32; pgl. I, 7. I, 60. VIII, ^8). 2tncr^

bings betont er mel^r als einmal, ba^ bie Konftellationen

ber menfdjlid^cn IPillcnsfreilieit unb üollenbs ber götllid^en

2lIImad)t gegenüber feine genügenbe Kraft befi^cn, aber
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babci 3ei3t er ftcfj beiaii von ber Kunft bex „2tftroIo3en,

ptjilofopl^en unb IHeiftcr bet Hatur" eingenommen, ba% er

fogar ben Perfud? tüagt, gan3 nacf? arabifd^em IHufter ben

nolipenbigen (Sang ber gro§en gefd^id^tlid^en €reigniffe Dor=

iDärts unb tüdvoäiis 3U fonftruieren. (Er unternimmt bies

(XII, ^0 gelegentlid? ber im irtär3 ^S'^s eingetretenen Kon='

junftion von '^upiiet unb Saturn im ^eidjen bes lPaffer=

mannes, ujeldje er unter §urüc!n)eifung abroeid^enber Be=*

rec^nungen nad} feinem lanbsmann IHeifler pagolo genau
angibt ^^2)^ „Diefe Konjun!tion," erflärt er, „üer!ünbigt, mit

(ßottes §uftimmung, ber IDelt gro§e Dinge, nämlid? Sdjlad^ten,

Itlorbtaten unb gro§e Deränberungen ber Heidje ber Dölfer,

unb bas 2tbleben von Königen, ben IPec^fel von f^errfdjaften

unb von 5e!ten, unb bas (£rfd?einen eines Propl^eten unb neuer

3rrtümer im (Stauben, unb neues 2tuftreten von (5exvalU

I^abern unb I)urdj3ug von Kriegspolf, unb (Teuerung unb
Sterben l^ernad? in jenen Klimaten, Heid^en, £änbern unb

3ürgerfd?aften, beren Beeinfluffung ben befagten Sternbilbern

unb Planeten 3ugefd?rieben u)irb"^^). Unb auf ben €in'

tt)urf, n)03u benn t^ier bie 2Iftronomie gut fein folle, empfiehlt

er bem perftänbigen l£efer, fidj burdj rücffd^auenbe Betradjtung

bavon 3U über3eugen, ba% bie gleidje Konjunhion aud? \325

unb \305 fidj r>oIl3ogen l^abe unb ba% mit biefen 3rDan3ig=»

jäl^rigen perioben jebesmal Heuerungen in ^Ioren3 unb aus^

u?ärts 3ufammengetroffen feien, mäljrenb ungefäljr alle fed?3ig

3aljre größere Deränberungen am f^immcl üorge3eid?net

iDÜrben; er oertoeift unter anberem auf ben Übergang ber

£^errfd?aft lUanfrebs an Karl von 2ln\on (^266). "Redinet man
weiter um 2^0 ober genauer 238 '^ahje 3urücf, fo fommt man
auf nod? geu)altigere €reigniffe, wie bie Kreu33Üge unb bie

normannifdje Eroberung Si3ilien5. €nblid? bilben -i^s Kon-
junftionen 3ufammen bie „mäd^tigfte €pod?e üon 96O (953)

]5aljren; „voet rücfiDärts forfdjt, ber finbet ba ben beginnen^

ben Derfall bes römifdjen Heidjes beim (Einbringen ber (Soten

unb t)anbalen in 3^<3lie^ unb oiele t)erftörungen ber Ijeiligcn

Kird?e et caetera". (Eine freilid? nur leidet entroorfene (SIiebe=

rung ber lPeItgefd?id?te, bie aber bod? üollftänbig auf ber

2IftroIogie berul^t unb, oljne eben fel^r genau 3U 3äf^Ien, 3U*

S(]0lb, JIns mittelaltet nnb BenaifTancc. ^2
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gletcf) mit mtrütdj epocBetnadjcnben (grctgniffen \\cb in (£in*

!Iang 3U fc^en ocrfud^t. So fommt Pillani, allcrbings auf

Q,an^ anbeten VOeg,en als fpäter ber gro§e Healift IHacd^tanelli,

3um Beginn ber neueren öefdjidjte mit ber Pölfermanberung.

IPeiler ^uiM, 3ur (Erfdjeinung €I|ri[ti, wao^i er fid? nid^t;

Tnu§te ilim bod? bas furdjtbare Sdjidfal bes tiefgeletjrten

IHeifters (Lecco b'2lscoIi, ber tpegen bäretifdjen IHigbraud^s ber

^tftrologie 5,32? 3U ^Ioren3 üerbrannt morben mav, in frifd?er

(Erinnerung fteljen (X, ^0). Pillani lautet fid?, foldje t)er*

rufene Pfabe aniidjriftlidjer Spefulation 3U betreten; nur etipa

eine !ur3e Bemer!ung (II, 8), ba% bie 5e!te ber 5ara3enen

ungefäl^r Too 3al|re bauern folle, rül^rt an jene t»erfäng==

Iid?e (Sefd?iditspf|iIofopbie , bie unter bem ^eidjen arabifd^et

aperroiftifd^er IDiffenfdjaft an bie (Entftel^ung unb bas

5djic!fal aller Heligionen ben gleid^en Hla^ftab anlegte,

tpie an bie übrigen (Erfdjeinungen bes irbifdjen Dafeins^^).

IHatteo Pillani, (Siouannis Bruber unb ^ortfe^er feiner

Ct^roni! (bis \363), verurteilt unbebingt jeben Perfud?, bie (Se=«

fdjidjte u)ie bas (£in3elleben ber tHadit ber (Seftirne 3U unter=

tperfen, geftel^t aber 3U, ba^ bie Florentiner mit biefer böfen

Steigung erblid? bebaftet feien ( 1, 2. IX, \. X 1, 3). X^ie £)inrid?tung

eines berübmten 2tftroIogen rermod^te fo menig ipie bie Stimme
eines Vanie unb Petrarca bie 3t<^Iiß^^^i^ ^^^ H- ^^^'^^u^^^i^^s

pon il^rem f^ang 3ur Sternbeutung unb 3um 2tt)erroismu5

3u I^eilen. Denn mit unertjörter Kül^nl^eit forberten bamals

(Selebrte von Hang, vo'ie pietro b'2lbano (Petrus SIponenfis)

unb (Lecco b'2lscoIi bas (£infdjreiten ber fird?Iidjen3ufti3 tjeraus.

Der erftere, ein ausge3eidjneter IHebiciner, ber in Konftantinopcl

ftubiert, in Paris unb pabna gelet^rt I^at, trat in feinem f^aupt'^

merf, bem ,,Conciliator differentiarum philosophorum et

praecipue medicorum" (\303) gan3 offen mit ber arabifd?en

£el^re com f^oroffop ber Heligionen, aud? ber d?riftlid?en,

I^ertJor. (Seftü^t auf feine arabifdjen (Semät^rsmänner, be*

legt er bie Bebeutung ber größten Konjunftion 3tpifd?en

Saturn unb 3upiter (in perioben non ungefäl^r 96O 3<^^'^^")

mit bcn Beifpielen Hebu!abne3ars, ITXofis, 2llefanbers bes

(ßro§en, bes na3arener5 unb HTul^ammebs^^). ITtag

er bie Be3cidinung Cbrifti aud> einfadi ol^ne 2lnbcrung einer
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moflimifdjcn Porlage entnommen liahen
, fo cfjarafterifiert

bod} jebenfdls biefer ZTame vo'ie bie ^ufammenftellung 3ur

(Senüge einen Stanbpunft, ber bind) gelegentlich eingeftreute

fromme Hebensarten üielleidjt für mand}en iefer nerfdjleiert

werben fonnte, nidjt aber für bie fdjarfen klugen ber 3i^<iui*

fition. ^n ber Cat entging er nur baburdj, ba^ er cor Beenbi*

gung feines pro3effe5 {\5X6) ftarb, bem ^euertob, tr>eld)en

fein minber glüdlidjer geitgenoffe Cecco b'2tscoIi ein 3^^^^==

3eljnt fpäter (\327) erleiben mu^te. decco iDar fdjon in Bologna,

wo er bie 2IftroIogie leierte, mit ber 3^^uifition in Serüt^rung

ge!ommen unb !onnte fomit in ;$Ioren3, ba er üon feiner iljm

unterfagten Kunft nidjt Iie§, nur als rü^fällig bebanbelt,

b. tj. 3um Q^obe cerurteilt ujerben. tPas bei if^m n?ie bei bem
pabuaner von bem f^ereinfpielen perfönlidjer ^einbfdjaften

berid^tet rohb, änbert, aud? wenn es ridjtig fein follte, nidjts

an ber Catfadje, ba% beibe rpirüidi entfdiloffene Vertreter

aüerroiftifdjer 2Infdjauungen gcroefen finb. Xladi bem tPort'=

laut bes Urteils Ijätte (£ecco bas Cbema üom f)orof!op Cl^rifti

bis in alle €in3elt^eiten burdjgefübrt: tpeil bei dbrifti (Seburt

bie IDage im \o. (5rab ber 2{f3enben3 ftanb, mußte er ben

(Eob am Kreu3e fterben, tpegen bes Steinbocfs wuxbe er in

einem Stall geboren, ruegen bes Sforpions im 2. (Srab r>er'=

fiel er ber 2trmut, unb meil lUerfur in ben ^ipillingen in

feinem eigenen ^aus ftanb, befa§ er eine tiefe, in (SIeidiniffen

üerborgene IPeisbeit^^^). (£ecco rrar feiner3eit in fdjarfen

literarifdjen (Segenfa^ 3u Dante getreten, bem er feltfamertDeife

bie Holle ber ^ortuna in ber göttlidjen Komöbie 3um Vox'^

wxxif madjt. Xiun 3atjlte freilidj audj ber größte '^talienex

jener §eit ber berrfd^enben Porliebe für aftrologifdbe Por=

ftellungen feinen 2^ribut, unb bie ^ortuna, bie ibm Pergil

als unmiberftel^Iidje Beijerrfdjerin bes äußeren IHeufd^en*

fdjidfals 3eid)net, tpirb ben fpl^ärenbetpegenben (Seftirn==

geiftern ober (£ngeln an bie Seite gefegt. 2lbei wie biefe

Porftellung ber planetenbeu)egung eine üon ber ürdjiidien

EOiffenfdjaft angenommene mar, fo entfprid^t audj fonft bie

Holle ber planeten unb ber 2tftroIogie bei Dante oöllig ber

forreft ürdjiidjen 2tuffaffung. €inerfeit5 tDeift er bem „großen

Kommentator" llvexioes einen et^renüollen pla^ in ber

12*
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Porl^öIIe 3U, anberfeits bcflreitet er mit aller (Entfd^iebenljeit

jebe Beeinfluffung bes freien IPillens buidf bie (Seftirne unb

r>erftö§t tTTicfjael Scotus, Sonatti unb ben Sdjufter ^tsbente

mit ben übrigen Sternbeutern in jene f^öllenfcfjar ber IPeisfager,

bie mit rüclroärts gebrel|tem 2tntli^ ftumm unb tränenroll

cintjerfd^Ieidjen^^'). <5an^ anbers borniert unb fpottet frei*

lid? Petrarca über ben ^reoel ber 2lDerroi[ten, ben Unsinn ber

2lftroIogen, ron voeld^em er in feiner eigenen öffentlichen

£aufbabn ein recfjt berbes Beifpiel erlebt batte, als itjn mitten

in einer feierlicfjen Hebe ber JTtailänber f)ofaftroIog unter:»

Ifxadf^^). Bei Petrarca erfcfjeint aber überhaupt bie 3e*

fangentjeit bes IHittelalters in einem (Srab übertDunben,

xDie !aum bei einem feiner geitgenoffen; oergebens tjat er

ficf? bemüt^t, feine Derad^tung ber 2XftroIogie toenigftens bem
^reunb Boccaccio mit3uteilen. 3^ ^^^ Dater bes f^umanismus

r>er!örperten ficf? bie toiebererftanbene r>eräci?tlict?e 2lbneigung

bes flaffifcfjen Hömertums gegen alles ©rientalifcfje unb ber

lüibcrtDille einer neu empfunbenen tlTenfctjeniDÜrbe gegen alles

^ataliftifdpe.

Hoct^ tpar aber ber Sieg ber tjumaniftifcf^en tDeltanfc^auung

im meiten ^elb. Uod} gel^örte bie ^eit, unb ipafjrlic^ mel^r als

je, ber arabifcfjen pl^ilofopl^ie unb 2lftroIogie, bie it^rerfeits »on

ber 3unetjmenben popularifierung ber IDiffenfcfjaft Dortcil

3ogen unb in immer tpeitere Kreife brangen. 3^ '^^^ t^öfifcf^cn

Poefie finb it>re Spuren feinesmegs febr häufig, obmotjl

fran3Öfifcfje unb beutfcbe Sänger gern mit einer getpiffen (£t^r==

furcf^t Don ber ftern!unbigen tPeisbeit ber Sara3enen reben;

crfcf^ien bocf? fd?on nacf^ antifer Überlieferung einer itjrer

lieblingsl^elben, 2IIejanber ber <5vo%e, als Soljn unb Scf?üler

eines 3auberifdjen2lftroIogen3^^). t)ielftär!er tritt natürlich (5e*

letjrfamfeit jeber 2ixi in ber maßlos anfc^mellenben £el^rbid?'

tung I^eroor, bie unter ben fonberbarften Permummungen
ITToral unb Kenntniffe an ben Itlann 3U bringen fucfjt. IDar es

bocf? bas ^exialiex ber namentlid? üon ben Dominüanern ge==

fertigten (£n3YfIopäbien; fo !ann es nicfjt munbernet^mcn,

menn 3. 3. Berltjolb t»on Hegensburg in feinen prebigtcn

bie pianeien unb Sternbilber aüegorifcf? t»cru)ertct, ohne ficf?

an ben I]eibni[d)cn (Sötternamen 3U fto§en^'°)
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Uns intcrefftcrl hjci vov allem bic tncrfuiürbige (Hin*

flcibuna, in welcbet man bas arabifdje Boroffop bcr Heli-

gioncn famt bev ZTatirität Cbrifti bcr gebilbeten unb gläubigen

tcfemelt bes ^IbenManbcs munbgerecbt macbte. €5 ipurbe

nämlidj biefe rerfänglicbe €ebre 3U entfcbiebener Perberrlicbung

bes Cbriftentums 3ugefpi^t unb fo einem römifcben Vicbtev in

ben ITTunb gelegt, bem ficberlicb nicbts weniger anftanb, als

eine folcbe propbetenrolle. Pergil eignete ficb ja \d)on iDegen

feiner üierten (Hüoge üortrcfflicb ba3u, in einem ürcblicben

f^ymnus unb in ber göttlichen Komöbie feinen pia^ 3U finbcn;

ber (Seban!e aber, einem Q)vib €rörterungen über bie (Seburt

bes 3^fu5finbes von ber 3ungfrau, über Dreieinigfeit, ^uf=

erftcl^ung bes ^leifcbes unb ^üngftes (Sericbt unter^ufcbieben,

ift burcfjaus barod. Piefes pfeubepigrapb, mit bem Citel

über de vetula^'^), toelcf^es „3ur §eit bes dürften Data^es"

im (Srab bes Didjters bei Comi aufgefunben fein toollte,

gibt neben allen möglicf>cn Perfudjen einer „pbilofopbifdjen"

2tpoIogie ber cfjriftlicben Dogmen unb fraffem aftrologifcfjen

21bcrglauben bie Jtel^re von ben fecfjs planetarifcb bebingten

lüeltreligionen ; ber mofaifcfjen, cbalbäifcfjen, ägyptifctjen unb

„unferer fara3enifcben" follen nod) ^voei anbeie Sehen folgen,

baoon eine, bie unter bem ITTonb ftebenbe, beutlid? genug

als bie bes JJntidjrift ge3eicbnet mirb, roäbrenb 5ule^t alle

Pöücr unter „bem (glauben bes IHerfur", b. b. bem Cl^ri*

ftentum, fidj üereinigen. Den Scbluß bilbet ein (Sebet an bie

t^eiltge 3"^9f^<^i^ •

Diefes ipunberlid^e IHacbrDerf roirb jcbon pon Koger

Bacon benu^t; im x^. ^al^rl^unbert erfdjien eine fran3Öfifd^e

Hberfe^ung unb bie Dorfteilung Don einer aftrologifd? be=

grünbeten tjeibnifd^en tDeisfagung auf ben (£rlöfer bürgerte \\d}

immer mehr ein, balb mit bem Hamen 0Dibs, balb mit bem
eines fabelhaften griec^ifcben IPeifen perfnüpft, ober auch

fämtlicben 5tern!unbigen bes ©rients unterge'cfjoben; fo

fpricfjt ein pornebmer geiftrdier (£bronift, be: Bifcbof Pon

Bifignano, 3o^'^"^ß^ ^on ITTarignoIa, ber im 2Iuftrag Kaifer

Karls IV. fcfjrieb, pon ber übereinftimmenben propbe3eiung

aller babylonifdien, ägyptifcben unb cbalbäifd^en pbilofopl^en

unb 2IftroIogen, foipie bes ©pibius, ba% eine unter ber Kon=
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junüion Saturns mit ItXerfur geborene 3ungfrau, ol^ne oom
IHanncberüI^rt 3U fein, einen Soljn 3ur IDelt bringen rnerbe^''^).

Unb tpie in jenem pfeubo=®oib erfdjienen aud} anbertoärts

gereimte unb ungereimte Darftellungen, mand^mal gerabe3U

f^anbbüdjer ber 2lftroIogie, roorin ihre §uläffig!eit unb ZTü^Iid?'=

feit einem größeren publüum auseinanbergefe^t tDurbe;

in bem fog. Sud? Sibracb I]ei§t es, wer biefe urfprünglid?

bem '^aphet von einem €ngel geleierte Kunft üben wolle,

muffe feft im (Slauben an ben Sdjöpfer, von £iebe 3U (Sott

erfüllt, reinen unb unbefledten f^er3ens fein; fogar bas (Sebet

bes 2lftroIogen ift nid;»t tiergcffen^"^).

IPäl^renb alfo ber auf ber 2tftroIogie rul^enbe ^luc^ bes

djriftlicben 2tltertum5 fid) in fein (Segenteil ücrtpanbelte, r»cr*

fünbigten, fo fdiien es üielen, roelterfdjütternbe (£reigniffe

bielUadjt ber (Seftirne in einer nidjt 3U übertjörenben 5prad?e.

^^reilidi fagt Böniger gan3 3utreffenb: „ITTit bemfelben "Redite

wie für bie lUitte bes \^. ^aiivlinnbexis fönnte man an jebem

beliebigen geitpunft einen 2tufrul^r ber Hatur fonftatieren."

2lber baran, ba% \d)on ror bem Tlnshvud) ber grauenljaften

(Epibemie bes 5dirDar3en Cobes bie (Semüter ber ITIenfdpen

unljeimlid) erregt toaren unb bas Sdjiimmfte erwarteten,

I^atten nidit au§erorbentIidie Haturerfd/einungen fdjulb, fon<=

bern bie in ben Köpfen jenes (Sefdiledjts lebenbige EDunber^^

fud?t, treidle burd? propI^e3eiungen aller 2lrt unb nid?t 3ule^t

burd? aftroIogifd?e genäl|rt unb gefteigert tDurbe. Seit bem
\5. 3cibrl>unbert mirfte ber 3oad)imismu5, getragen üon ben

fd?n)ärmerifdien lUinoriten, mit feiner aufregenben 2{po=

falyptü; 2trnalb üon Dillanoüa t»er!ünbigte ben legten großen

2Inti6rift für ;3\6, bas tPeltenbe für \555^'^). Unb nun

erfdjien ujieber eine fog. CEoIebanifdje IPeisfagung, bie im

3al^re \322 alle erbenüidien Sd^re^niffe für ][329 aus ben

Sternen lefen ujollte. Der pabuanifd>e Hotar 2tIbertino

IHuffato er3äl]lt, wie man fdion ^328 in allen (Segenben

3taliens ben Seginn biefer Sdnecfniffe 3U üerfpüren glaubte:

man toar gefaxt auf peftbringcnbe £uft unb gro^'cs Sterben,

Stimmen unb Seuf3en com f^immel, unerl^örte Sonnen*

finfternis, (£rbbeben in fel^r pielen (Teilen ber IDelt, f^ungers^»

not, Überfdjmemmungen, Donner unb Bli^, BIulDCtgiegen,
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Uniet^ang, eines großen Königs; nur menige lUenfcfpcn follten

übcrtjaupt mit bcm ieben baoonfornmcn^'*).

Damals trafen bicfe €rtDartungen nidjt ein; als aber feit

^3^8 ber Sdjmarje Cob feinen Um3ug burcf? (Europa titelt,

beeilten fid? oor allem bie berüljmtcften Vertreter ber IKebi3in,

bie f^aupturfadje bes Unt^eils in ber gro§en Konjunftion

bes Z'^k^^^ 13^5 3U fucf^en, toeld^e ben Saturn, '^upxtet unb
irtars im geid^en bes tDaffermanns pereinigt batte^'^). 2tber

aud^ (£rfd?ütterungen bes ftaatlidjcn unb gefcllfdjaftlidpen

Dafeins, tpie bie Untaten ber „Kompanien", ber cerrufenen

Sölbnerbanben, ober bas (Hrfd^einen ber (Sei§Ier, fül^rte man
auf I^errfd?enbe Konftellationen 3uräc!. Die lebl^afte polemif

mand^er (Scfdjidjtfdjreiber gegen fold^e €r!IärungsDerfud/e

meift gerabe barauf t^in, ba^ bie gal^I ber (Släubigen eine nid)t

geringe getDefen fein roirb. Dagegen nimmt ber iDeftfälifd^e

Dominüaner f^einrid? üon ^eroorb eine ausfül^rlidje aftro^

logifd^e Begrünbung ber (5ei§lerfaljrten nebft £^orof!op in

feine Ctjroni! auf. „'^m '2>o.):iie bes f^errn ;3'3t9/' fo beginnt

biefe oon einem münfterifdjen Sdjulmeifter ftammenbe €r*

örterung, „am 1,2. Cage bes JTlonats inär3 in ber ITadjt bes

I^eiligen (Srcgorius 3ur britten Stunbe nad} IHitternadjt trat

bie Sonne in bas §eid?en bes IDibbers"; biefe Konftellation

aber „oerüielfältigt bie Heligionen unb Selten" 3^').

Spätere €pibemien boten ber pöllig mit 2tftroIogie burd?

festen mebi3inifd?en IDiffenfdjaft immer neuen 2tnla§, bie

tlbereinftimmung biefer irbifd^en Dorfommniffe mit ben Be==

n)egungen ber (Sefiirnc, iljren fosmifdjen Urfprung auf 3U='

njeifen. (£in fo ftrenggläubiger ^ürft tDtc Karl V. r>on ;^ran!*

reid? lebte gan3 in foId?en3been ; er grünbete unter guftimmung
ber Uniperfität Paris ein mit aftronomifdjen Büdjern unb

3nftrumentcn ausgestattetes aftroIogifd?=mebi3inifd?es Kolleg.

Vergebens erl^ob ber geiflreidje Hifolas ©resme (j 1382), eine

^ierbe bes fran3Öfifd?en Klerus unb ber 3 eitgenöffifdjen

tt)iffenfd?aft, feine Stimme gegen ben Vtlx^bxaud} ber ^ftrologie

unb iljre t>erberblid?e Seliebtijeit bei ben ^^ürften unb (Sro§en;

üergebens fämpfte an feiner Seite ein berül^mtes ITtitglieb

ber Unioerfität, ber felbft aftronomifd? gefd^ulte f^einrid? pon

£angenftetn (f 1397), gegen bie „Konjun!tioniften" unb tl^r
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untDiffenfcfiaftlichcs imb irreligtöfes Crciben; oer^ebens üer^

öammte bic parifer tt^eologifdjc ^afultät im ^aiite \398
jenen aftrolo gifdien Determinismus, 5er ben (£influ§ 5er

£^immels!örper nidjt auf bie Körperlicf)!eit bes IRenfcfjen

befd^ränft, fonbern aud? auf bas feelifdie unb geiftige 'ieben

ausgebel^nt n)iffen ipollte^^^). <£hen bicfe 2tnfid)t, ba% alles

in biefer XVeli, ieben unb dob, jebe f^anblung ber IHenfd^en

burd?aus unter bem ^mang ber I^tmmlifd?en (Einflüffe vov \id}

gcljc, Ijattc einige §eit früher ein beutfd?er Kird^enfürft,

Bifd^of Gilbert von f^alberftabt, offen fogar cor £aien ausge*

fprodjen"^). Unb aus jener in ^ran!reid? gefilterten polemif

crfal^ren mir, mit tpelc^en (Srünben mand?mal bie Derel^rer

ber 2tftroIogie 3U crijärten fud?ten, ba% fie auf gut djriftlid?em

Soben ftünben; man berief fid? auf (Sott felber, ber bie (ßeburt

feines Soljnes burdj eine KonftcIIation an3eigcn Iie§, ober idoI^I

gar auf einen Brief über bie Bebcutung ber Konftellationen,

ben Cljriftus nod? 3U £eb3eiten an ben 2tpofteI pauIus gefd?rie=

ben tjabe^®*^)! TXad} wie »er ergaben fic^ nid?t nur £aien ber

t)erfd?iebenften Stänbe, fonbern auc^ I^odjfteljenbe ^üljrer

unb leljrer ber Kird?e bem gauber einer entfd^ieben paganifti:»

fc^cn, aber burd? ilriftoteles unb feine arabifdje (SefoIgfd?aft

legitimierten IPeltanfd^auung.

Hur fo erflärt fic^ uns bie überrafd^enbe ^^atfad^e, ba§

ein ITTann toie peter pon 2liIIi feine 2lbleanblung oon ber Öbcr^

einftimmung ber aftronomifd^en JDal^rleeit mit ber (Sefd?ic^te

fd^reiben unb jene £ebre bes ^ilbumafar t»on ber (Entftef^ung

aller Heligionen fid? aneignen fonnte. Diefer gefeierte

(Seleljrte unb !ird?Iid?e Diplomat, feit ;397Bifd?of r»on(£ambrai,

feit xnxx Karbinal, fanb neben ber ^ülle üon 2trbeit, bie il^m

bie brennenben fragen bes Sd^ismas unb ber Kird^enreform

auferlegten, immer nodj ^eit, ber it^m oft porgctrorfenen

Befd^äftigung mit aftrologifd^er 5pe!uIation nad;>3uleängen.

So entfdjieben er audj gegen bie „abergläubifdjen 2tftroIogen"

^ront mad?t unb bie unbebingte Unterwerfung bes menfd?-

Iid?en lüillens unter ben (£influ§ ber (Seftirne beftrcitct, fo

crfdjcint tro^bem in ben 2Iugcn bes Hominaliften, beffen

pt|iIofopbic [\d} auf „bas natürlidie !£id?t" angemiefcn fal^,

bie 2IftroIogie gerabe3u als eine „natürlidpe (El^eologie"^^^).
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€5 übcrrafcfjt auf bcn erften 'Blid, ba^ 2tiIIi tüäl^renb bei

Vorbereitung unb Einleitung bes großen Konftan3er Kon3iIs

firf? bie §eit nal^m, tpieberl^olt unb ausfül^rlicb über bie aftro*

logifdje 2tuffaffung ber IDeltgefdjidjte 3U fcfjreiben unb für

iljre Beredjtigung einjutreten. 2tber nad^bem bie Synobe
3u pifa ftatt einer Seenbigung bes Sdjismas bie §abl ber

ficf? be!ämpfenben päpfte auf brei erl^öbt I^atte, lag für ben

gemiegten Kenner ber aftrologifdjen £iteratur bie Derfud^ung

boppelt na}:ie, über bie gufunft ber fdjtDer bebrängten Kircf^c

fid? aus ber von (Sott felbft I^errül^renben ^eid^enfdjrift bes

f^immels Hats 3U erl^olen, um fo mel^r als mand?e Stimmen
bereits anbauernbe ^riebIofig!eit unb ^erftörung ber Heligion

Dcr!ünbigten^^2)^

2ltni, ber freilirf? jene 2tnfidjt Hoger Bacons ron ber fiberi=

fd^cn Bcbingtt^eit ber d;>riftUd/en Heligion 3U tpiberlegen

ober Dielmel^r ein3ufdjrän!en fud)t, cerfa^te im '^aliie xuxti-

ntdjt weniger als fünf Sdjriften 3ugunften ber ^tftrologie,

tDODon eine gan3 befonbers bie „Concordia astronomice

veritatis et narrationis hystorice" eriDeifen tüill unb eine

aftrologifd? fonftruierte überfid)t ber (Sefdjidjte r>on ber 5d?öp^

fung bis 3um 2lbfaffung5|al^r gibt, nidjt oljne in Dorfid^tiger

lüeife aud? bie fommenben 3<^t^i^bunberte 3U berüljren. Seinen

prin3ipienen Stanbpunft be3eidjnet bas 3tr>ifdjen unbebingter

§uftimmung unb Dermerfung oermitteinbe Urteil, ba% bie

Konftellationen bodj nidjt allein üorbebeutenbe geidjen, fon*

bern audj „in getoiffem Sinne" Urfad^en ber !ommenben (£r^

eigniffe feien^^). <3an^ folgerid^tig iral^rt er bal^er ben (Seftirncn

itjren (Hinflu§ auf bie (Entftei^ung unb bas Sdjic!fal aller
Heligionen, fomeit biefelben fidj innerljalb ber natürlichen

(Sren3en t)oIl3ieI^en. €ine fold^e natürlidje Seite t^abe aber

neben ber munberbaren unb übernatürlid^en, bie ber Kon^
ftellation nid?t unterliege, aud? bas Cl^riftentum, unb es fei

alfo bem (Slauben feinesmegs 3un?iber unb mit ber natür='

Iid?en Pernunft übereinftimmenb, fidj mit ber Hatiüität

Cl^rifti 3u befaffen, üon beren (Seftaltung allerbings „bie

natürlidje (Süte feiner Kompiejion" abl^ängen !onnte^^^). Der
Karbinal trug !ein 'Bebenden, feine 2Infidjt unter Berufung
auf 2IIbumafar unb Gilbert ben (Sro§en fogar üon ber Kan3el
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lietab 3U cerüinbi^en, fretltd? nid^t ol^ne 3ule^t r>or IlXiß*

bxaud} bei 2lftroIogic ju mainen unb an „jenen Ijödjften

2lftronomen unb erl^abenen Sdjöpfer ber (Seftirne" 3U ücr=

njeifen^^^).

2tuf (Srunb eines red?t bürftigen l^iftortfd?en tDiffens'^^)

rerfudjt nun 2liIIt, [id} ben gefe^ntäfigen, mit ben !osmifd?en

Dorgängen t>er!nüpften (Sang ber (Sefdjidjte !Iar3umad?en.

(Segeben mat buxd} bie 2tftroIogie, beren CErfinbung er mit

3ofepI|us ben Urüätern 3ufd?reibt, vox allem ber (Einfluß ber

uns befannien Konjun!tionen unb au§erbem ber fog. "Re^

üolutionen bes Saturn, u?obei aud? nodj bie ^errfd^aft ber ein*

3elnen Planeten über beftimmte £änber unb t)öl!er in Setrarf^t

3U 3ieljen tpar. Die gangbaren Porftellungen t>on be:n fecf^s

IDeltaltern unb ben üier IDeltmonarcf^ien, vodd} le^tere 2tiIIi,

übrigens nadf bem von f^ieronymus abiueid^enben geograpiji*

fdjen Sd^ema bes (Drofius auffüf^rt, follen ni(i?t etma gan3

befeitigt merben, aber fie erfd^einen bod? auf bie Seite ge*

fdjoben über bem Bemül^en, bie großen epod?emadjenben

(Hreigniffe auf (Erben mit ber ^lammenfdjift bes „^immels-

bud?es" in €in!Iang 3U bringen. Seltfam genug mif(i?t fid?

bie tranf3enbentale (Einteilung mit ber natürlidjen in bem
(Einfall, bie üier perioben üor unb unter bem (Sefe^, unter

ber (Snabe unb ber Sosl^eit (bes 2tntidjrift) nid?t nur mit ben

üier £ebensaltern besHTenfcfjen, fonbern aud? mit ben üier

Vierteln bes dierfreifes in Serül^rung 3ufe^en; banad? ift bie

3ugenb ober ber ^rüljling ber IDelt mavm unb feud?t, itjr

IHannesalter ober Sommer voatm unb trocfen, il^r 2tlter

ober £^erbft falt unb troden, il^r (Sreifenftanb ober IPinter !alt

unb feud?t. „Wie ber IHenfdj altert burd? Saturn unb IHars,

fo tüirb aud? biefe üergänglid^e IPetl burdj jene planeten

altern unb 3ule^t il^ren Kreislauf in bem feurigen §eid?en bes

lüibbers üollenben. Unb best^alb mirb fie auf (Sottes (Sebot

burd? ^euer 3ugrunbe getjen"^^''). Die rein aftrologifdje

IPürbigung ber (Sefdjidjte ro'nb nun freilid? außerorbent^

lid? baburd? ei\d}wext, ba% neben ben größten aud} bie

mittelgrolgen unb großen Konjun!tionen, neben ben "Eevo^

lutionen ber Planeten aud? bie üerfd^iebenen §eid?en bes

Cier!reifes unb bie üerfd?iebenen (Iripli3itäten mit tjcrcin*
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fpicien, tDoraus ftcf? natürltd) ein ftar!cs Durdjcinanber von
Kombinationen unb ^eitabfdjniltcn ergibt, g,an^ abgcfetjen

oon ber Unfid^erljcit einer Hedjnung, bie üon ber (Er==

fd/affung ber IDelt ausgel|t.

So berul^en bie größten Konjunhionen üon 96O '^al^xen,

wie 2liIIi felbft erÜärt, nur auf annäl^ernber Hicbtig!cit ber

Daten. (£r 3äI^It fecfjs foldjer Konjunftionen t?or ber (5e=

burt Cljrifti, bie nad? ber [edjften fällt; für bie fiebente

loirb bas 3^1?^^ ^35, für bie ad}ie bas '^alix ^693 ber djrift==

licf^en 2lra ausgercdjnet^^^). Drei berfelben fallen Dor bie

Sünbflut, bie vierte in bie §eit 2tbral|ams unb bes Ifinus,

bie fünfte in bie gett bes beginnenben jübifd^cn König==

tums, bie fedjfte ungefäl^r ins 3<^^^ 225 nor dl^riftus, in

bie geit ber römifdb^fartbagifcben Kämpfe. Die (Seburt

Cl^rifti felbft trifft ja, wie wit bereits gefeiten iiahen, nidjt

mit einer foldjen Konjunftion 3ufammen, fonbern roie bas

€rfcfjeinen 2IIe5anber5 bes (Sro§en, IHanis, XHuI^ammebs
mit ben llmtr)äl3ungsperioben bes Saturn. 2lm meiften

intereffiert uns bie (Slieberung ber nadjcbriftlidjen §eit, bie

nun DoIIenbs üon bem I^ergebrad^ten tl^eologifdjen Scbema
abmeidit. Dabei fällt einmal bie 3eitlid?e 2lusbel^nung bes

pianeteneinfluffes auf, bie mit ber Sdjipierigfeit ober Un^
möglid^feit 3ufammenf:jängt, ben §eitpun!t ber entfdjeiben==

ben Konjun!tionen wivflid} gan3 genau feft3uftellen. So
tDirb bei ber fiebenten gro§en Konjunftion r»on 735 „ober

ba Ijerum" u. a. neben ber ©nnabme Spaniens burd? bie

Sara3enen Karl IKartell, bie 3e!ebrung ber Deutfdjen

burd? Bonifatius, ber bilberftürmenbe Kaifer Konftantin

aufgefül^rt. ^wijd^en ber fiebenten unb adiien muffen bann

bie HeDoIutionen bes Saturn I^erbalten, um bebeutfame

2tbfdjnitte 3U ermöglid^en, bie jebesmal cor ober nadj VolU
enbung r>on 3el^n foldjer llmu)äl3ungen cermerft ujerben.

Da gruppieren fidj 3.^. um bas Z'^iiv U89 Papft ^nno'^

3en3 III., bie ©nnal^me üon Konftantinopel burd? bie

iateincr, bie Sefel^rung ber Siülänber, bas römifdje Kon3iI,

Kaifer ;|^riebrid? I., bie (Einnaljme (£beffas unb bes beiligen

(Stabes burd? bie ITToflems, eine Sonnenfinfternis, bie €r*

morbung bes Cbomas Be^et, ber f^iftorüer pelrus
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Comcftor, Derfaffer einer ütelgebraud^ten Bearbeitung ber

Ijeiligen (Sefdjicbte, bie (Srünbung ber Bettelorben, bct

Beginn ber Catarenl^errfcbaft. Diefes ^ufanxmentreffen

möglicfjft r>ieler merftpürbiger (Eatfacfien, ohne ben Derfud?,

etipa einen beberrfcbenben ^ug jenes Zeitraumes berau53u*

heben, macbi einen nicbt minber fläglicfj'en (£inbrucf als bie

djronologifdje PerfcfjiDommenlieit eines Svftems, njelcbes

bocfj Dorgeblicf? auf naturrDiffenfd)aftIi6er (Srunblage ruhte.

Die ,,res mirabiles ac miserabiles" ber neueften geit über==

geht 2Iini, mit 2tusnahme Derfd^icbener großer Konjunf^

tionen bes H- ^'^^'^^^^^^i^^^/ ^^^ ^^^"^ feiner 2lnfidjt 3U bem
(Eintritt bes Sd^ismas in Be3iehung ftehen^^^).

Die näd)]te (achte) größte Konjun!tion berechnet er auf

bas 3atjr ^693; nici?t gan3 Ijunbert 3<^^^^ fpäter, im '^ahj

\789, üollenben ficf? bann lüicber 3etjn Keüolutioncn bes

Saturn. „Wenn bie tDelt bis auf jene Reiten Beflanb t>at,

mas (Sott allein tDei§, fo merben bann gro§e unb rounber*

bare Peränberungen ber IDelt unb Umgeftaltungen ein*

treten, gan3 befonbers in be3ug auf bie Heligionen unb

Sehen. Denn mit ber befagten Konjun!tion unb jenen

HeDoIutionen bes Saturn trirb nod} eine Heüolution ober

Umbrehung bes oberen f)immels!reifes, b. h. ber acf?tcn

Spl^äre 3ufammentreffen, aus tDeldjer, tpie aus ben anbe^

rcn angeführten ^ai\a(i^en, eine Peränberung ber Seften

3u erfennen ift." Diefe Stelle 2linis ift in neuefter geit 3u^

ireilen als eine 3ufäIIig geglücfte propt|e3eiung ber fran3Öfi='

fchen Heüolution aufgefaßt roorben, aber fcf?on ber Umftanb,

ba^ tDie immer bie geitbeftimmung nur eine annäl^ernbe

unb überbies bas ^u\ammenvoiden breier 3eitlici? getrennter

Vorgänge, ber Z<^hxe \6^5, xie^k unb ^789 üorausgefe^t ift,

fd?Iie^t natürlich felbft jene angebliche öbereinftimmung

mit bem gefchiciitlichen Verlaufe aus. 2Iu§erbem be3iel>t

fici? ber ^lusbrui „leges et sectae" nach 2liIIis Spracf?*

gebrauch nicfjt auf ftaatlictje unb religiöfe, fonbern nur auf

religiöfe Dinge, fo ba^ mir bem gelehrten Karbinal nicht einmal

ein 3ufäniges (Erraten !ünftiger (£reignif)e 3ugeftehen bürfen^^).

IPenn 2(iIIi fchon 3U £eb3eiten wegen eines Stubiums,

bas iDcber feinem Stanb nocf^ feinem ^Iter ge3ieme, ange=^
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griffen wuvbe, fo erreicfjte bicfe Kriti! ntdjts anbeies, als ba^

er fidj unb feine geliebte Kunft auf bas eifrigfte pertei*

bigle^*^). überl^aupt cermodjte toeber bie ürdplid^e CDiffen*

fdjaft nocb aud] bei erftarfenbe f^umanismus bem Wad^S'
tum ber 2lftroIogie 3U fteuern, bie fidi tpäl^renb bes 1,5.

3al^rl^unbert5 unb 3umal nad} ber (Erfinbung bes Büd?cr==

brucfs in immer meitere Kreife cerbreitete. Wohl erging

bas eine unb anbere Urteil gegen aftrologifdje Spefulation

unb Superftition, aber ber Kanonifer 5<^iiiTio be Solcia

in Bergamo, ber neben anbexen feltfamen 2>^xlehxen wie

<Lecco b'^tscoli bas <£rfd?einen unb 5cbic!fal Ct^rifti aus ber

„3rDingenben (Semalt ber (Seftirne" erüärte, ipurbe nid^t

pcrbrannt; pielmebr milberte Papft pius II. nod? ben auf

eu)tges (Sefängnis lautenben Sprud? bes 3T^llifi*<^'^-• 2tud?

ber fran3Öfifdje 2IftroIog Simon be pi^ares, ber in fel^r un=

liebfame Serül^rung mit bem (Er3bifd?of ron £yon geriet

unb burd? feine Berufung an bas Parlament nur ein ent='

fd^iebenes Perbammungsurteil gegen feine „teuflifd?e" Kunft
erreid^te, fdjeint immert^in bem äu§erften entgangen 3U

fein ^^2). überall nifteten fid? aftrologifdje Dorftellungen ein,

im Kalenber unb in ber mebi3in, in ben populären U)eis=

fagungen unb im Sprad^gebraud) bes Dolfes felbft.

Der Didjter f^ermann Don Sadpfenl^eim (f ^^58) prunft

mit feiner tDiffenfd^aft üon bem „großen '^ahx" ober lPeIt==

jatjr bes„2Iftronomus" piaton ;allerbings legt er fie einem f^eiben

in ben ITtunb:

„Xlad:} fed^s unb briffig tufcnt jaren

So fic3 rptr aber mtber I^ie."

Die mit ber Kaiferfage 3ufammenl^ängenbe Propqe3ciung
bes (Samaleon Iä§t gan3 nad^ orientalifd^er 2tnfd?auung bie

cin3elnen ^al]xiau\enbe oon ben planctcn regiert merben;
je^t ftel^e man im fiebenten unb legten, unter ber f^errfd?aft

bes irtonbes, cor bem <^nbe ber lüelt^^'). 2lm iifd? ber

f^er3oge pon (Öls fagt \^70 einer il^rer "Räie, bie ^wieixad^t ber

(Segcnmart fei ein göttlidjes Derijängnis, „unb nad} ber (Hr='

flärung ber 2(ftronomie mollen es bie planeten fo", mas bann
freilid) f7er3og (£onrab ber Sd}voax^e nid^t 3ugibt. Unb im
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nämüd}en Z'^iit beobad>iet hex Berner Stabtfdjreiber ^ndatt

bei ber 5cf?ultljei[fenipaljl ben fjimmel; er fanb ba „böfe

tPtbertDärttge geicfjen um bas (Seftirn biefer Siabi broljenb

Unrulje unb 2(ufrul]r"3^*). ^ricfart iiai bies in fein (5efd?id?t5='

n)er! aufgenommen, tr)ie uns aud? fonft I^äufig genug in

ben I^iftorifdjen 2luf3eidjnungen ber §eit Spuren bes t^err*

jd)enben VOalins begegnen, felbft bei (Seiftlidjen, ipie bei

bem i£übec!er Dominüaner f^ermann Korner, ober bem
IDiener dl^eologen Cbomas CEbenborffer, ber freilid? bie

^ftrologie mit einem (Semifdj üon ^niexe\\e unb ini§=

trauen betradjtet^^^). Über ben gleidjen IPiberftreit fommt
ja bie apologetifdje Literatur meift ebenfomenig I^inaus; fo

berutjigt fidj 2tIfonfo be Spina bei bem Kompromiß, ba%

bie (Seftirne 3tpar nidjt „necessarie et sufficienter**, ipobi

aber „dispositive et contingenter" bie Sitten ber IHenfdjen

unb bie ^ufunft beeinfluffen^^^),

VOenn tro^bem aftrologifd^e (2inu?ir!ungen in ber (Se-*

fdjid^tfdjreibung bes \5. ^aiiviiimbeiis feinestpegs fo ftarf

t^erüortreten, als man eigentlidj erruarten follte, fo liegt es

am näd)ften, fidj an bie Polemi! ju erinnern, xoeld}e aus

ben Heitren bes £]umanismus gegen arabifdje pi^ilofopl^ie

unb Sternbeuterei eröffnet ujorben xvax. 2ln erfter Stelle

ift bier pico r>on ITtiranboIa 3U nennen: inbem er bas

Unmiffenfcfjiaftlidje ber ITlcttjobe unb bie Unt>erläffigfeit ber

Hefultate ber 2tftroIogie HarftcIIt, legt er bas £)auptgett>id?t

auf il^re religiöfen unb moralifd^en Konfequen3en, vox

u)eldjen (Sott, ^reil^eit unb Unfterblicbfeit nicht beftetjen

fönnen. 3ene befonbers anftö§ige 2lbl|ängig!eit ber "Re^

ligionen pon ben Planeten tDirb aud^ oon IHännern mie

Ittarfilio ^icino unb 23attifta HTantorano auf bas lebl^aftefte

befämpft. Die £iteratur bes beutfcfjen f^umanismus bietet

gleidjfalls fdjarfe ^lusfälle gegen bie 2tftroIogen, beren 36=*

red^nungen, mie <5eng>enbad} fagt, „bim burenfdjä" 3U3U'

treffen pflegen^^').

2Iber tt)ir bürfen besl^alb nod? lange nid?t ben Sd?Iu§

3iet^en, ba% bie lTlcl|r3aI^I ber f^umaniften 3umal in 3*^^^^^"

nad? Petrarcas Dorgang bie ^Iftrologie lüirüidj gan3 t>cr^

morfen trotte. Dagegen fprid^t fcbon ber llmftanb, ba^
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3. 23. fclbft bie polcmif eines ^idno bod> mit einem febr

ftarfen Keft von aftrologifcbem C5Iauben gepaart crfcbeint,

ba% ber nämlicbe (Selebrte, ber ben ITTi^braucb bcr Stern*

funbe ein3ufd;>ränfen fucbt, bocb mit (Senuatuung permerh,

wie fotDobI er als pico unter Saturn im ^eidjen bes

IPaffermanns geboren feien. So finben tüir bei bem beut='

fcben Konrab <£eltis ben feltfamften IDiberftreit 3ipifcben

fcf)arfcr Kriti! unb unüertDÜftlicber Peret^rung ber 2tftro*

logie^^). Be!anntlicfi bulbigten itjr r>erfcbiebene IlTitglieber

pon £oren3os platonifcber I!I!abemie; <Iriftoforo £anbino, ber

Kommentator bes Dante, uerfünbigte für ben Itorember

HS'i tDegen ber Konjunftion bes 3^^?^*^^^ ^^^^ Saturn eine

gro§e Deformation ber Kircbe. (£in (Siocanni pontaiio, ein

Pompona33i, Sterne am ßimmel ber italienifcben Dichtung

unb U?iffenfcbaft, betregen ficb offen im aftrologifcben

3been!reis. £eön Sattifta ^llberti bringt bie fircblicbe

2{rcbiteftur bes Mittelalters, Cionarbo ba Vinci bie <2nU

ftcl^ung ber üerfteinerten Seetiere in gufammenbang mit

bem <£influ§ ber (Seftirne. 3''^^ beuticben ßumanismus bes

^6. 3^^r^unbert5 bezeugen bann fo erlaucbte Hamen n>ie

Pirfbeimer unb tHelancbtbon bie fortbauenibe ITTacbt ber

2tftroIogie^^^). tPir !önnten pielleicbt richtiger gerabe3u pon

einem IDacf^stum ihres 2lnfebens fprecben. „Hiemals," fagt

Sprengel, „u?ar bie ^tftrologie ausgebreiteter, nie würbe fie

als eine febr nü^Iicbe IPiffenfcbaft fo allgemein gelehrt unb

erlernt als im ;6. 3<^^'^^uTtbert"^°°).

(Hs ift nicht m^eine 2tbficht, bicfe Stubie hier meiter 3U

perfolgen; nur ein berporragenbes Beifpiel aftrologifcher

(Sefchichtsfonftruftion foll noch feine Stelle finben, ein 3ei=

fpiel aus ber pornebmften (Sefellfchaft bes beutfchen

f^umanismus. Denn 3U ihr muffen tpir ohne ^wei^el

ben berühmten 2tbt 3ohannes Crithemius 3ählen, ben ge*

leierten Berater bes Kaifers Illajimilian unb bes Kur^^

fürften '^oad}im von Branbenburg, eine (Seftalt, rpelcher

fcfjon 3U £eb3eiten ber Huf bes tüunberbaren anhaftete;

(Erithemius, beffen phantafie fidi bis 3ur (Sefcbichtsfäl=

fd^ung, bis 3ur freien (£rfinbung nicfjt porbanbener Quellen

hinreisen ließ, fonnte fich unmöglich bem Heij ber ge*
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Ijcimen IDiffenfcf^aflcn eni^xelien. So voenia, bxe Beteue^

runden feiner tPal^rl^eUsIiebe il^n cjet^inbert traben, IUe=

rarifd?en Betrug 311 üben, fo tüenicj Iä§t er ficf? bnxd} feine

n)ieberIjoIte fd^arfe t>erurleilung ber 2IftroIogie^^^) bar>on ab^^

l]alten, eine periobifierung ber tDeltgefdjidjte auf (Srunb

bes planetenfYftems 3U ffi33iercn unb bem Kaifcr UTaji^

milian 3U3ueignen^°^) (,,de Septem secundadeis, id est

intelligentiis sive spiritibus orbes post deum moventibus

libellus sive chronologia mystica"), ^reilid? tr>ill er bie

von alten pl^ilofopl^en unb bem „conciliator medicorum"
(pietro b'2Ibano) certretene 2Infid?t, ba^ bie IDelt von ben

fieben pianetengeiftern regiert rvexbe, nur überliefern, nic^t

felbft bel^aupten, tr»ie er aud? fdjlie§lid? fid? erbietet alles,

tDas eiwa bem (Slauben ber Kirdje 3utDiberIaufe, als er==

bid^tetcn ^Aberglauben preis3ugeben. 2Iber tro^bem enU

ipirft er fein (Sefd^id^tsbilb gan3 nad} aftrologifdjen <S>tnnb^

fä^en, benn bie €ngel, u)eld?e er über bie ein3elncn pia=

ncten fe^t unb je 35'!: 3al^rc n lUonate regieren Iä§t,

führen bie f^errfdjaft bodj burd^aus im (Seift it^res je-

tpeiligen Sterns, fo ba^ 3. 'S. Vflavs Krieg unb Umftur3,

Denus £ujus unb IPoIIuft I^erüorruft, 2ludj bie Hegel,

ba^ bie bebeutenbften tPirhmgen jebcs pianeten nidit im
2lnfang, fonbcrn erft nad? ber ITTitte feiner Hegierungs3eit

ftar! I^erüortreten, erinnert ftar! an jenen 3eitlid?en Spielraum,

mittels beffen bie aftrologifd^e (Sefdjid^tsbetrac^tung f d? über

bie Unmöglid?!eit I^inruegt^alf, bie ^auptereigniffe auf €rben

genau mit ben entfd^eibenben 2lbfd?nitten ber <5eftirn==

beiDegungen 3ufammcntrcffen 3U laffen*"^).

Critl^cmius fe^t ben erften Zeitraum ber erften gro§en

Periobe pon 2'J:80 3"^^^^'^ unter bie £)errfd?aft bes ®rifiel=

Saturn; es ift bie fulturlofe „beftialifdje" §eit, morauf bann
^nacl, ber (Seift ber Denus, bie 2tnfänge rerfeinerten Dafeins,

aber bamit aud? ben 2lbfaII Don (Sott unb ber „natürlid?en

(Hinfad^i^eit" I^erauffül]rt; ITTufi! unb ^rauenliebe finb befonberc

ITTerfmale biefes Planeten. §ad?ariel*3wpiter Iä§t ben Staat

entftel^en, Hapt^ael-IHerfur Sdjrift, £^anbel unb Sd^iffaijrt,

(Sabricl, ber (Engel bes HTonbes, bie Stäbte, lUid^ael, ber

€ngel ber Sonne, bie UTonardjie, ipäl^renb ber fünfte planet,
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SamaeUVfiaxs, feinem iDÜbcn, 3erftörenben <£t^ara!ter gemä§
bie Kriege I^crüorruft. Someit üerläuft alles in fcfjönfter

0rbnung, bis auf bie Sünbflut, bie S^ritl^emius erft bem
ITTars, bann aber mit größerer lDaI^rfd?einItcf?!eit bem
Zeitalter bes IHonbes 3uteilt. Sdjtpieriger roirb freilidj bie

IPat^rung ber d^arafteriftifdjen €inflüffe ber ein3elnen planeten

fd?on mit ber ^we'iien großen periobe (2725

—

2^5 v. (£tjr.).

2tm beften bel^aupten nod? ®riftel= Saturn unb 5amaeI==IUars

it^re Bebeutung; unter Saturns erfter Hegierung roirb bie

IDelt gefdjaffen, unter feiner ^roeiien ber babylonifd^e

Curm gebaut, unter feiner britten (£tjriftus geboren, u?äl^==

renb lUars erft bie Sünbflut, bann bie gerftörung Crojas

bringt unb in feiner fommenben britten Hegierung gleid^'^

falls ipieber eine tief eingreifenbe llmu)äl3ung I^ernorrufen

voixb. Das intereffantefte an ber gan3en (Einteilung ift bie

tlotmenbigfeit, in weld}e [\d} ber aftrologifdje ^iftorifer

perfekt fieijt, bie (£rfd?einung Ctjrifti aus il^rer bel^errfdjen=»

ben Stellung in ber (£I^ronoIogie 3U entfernen, ^reilid? ev^

iVäxi es Critl^emius für eine befonbers „fd?öne 2tnorbnung

ber göttlid^en Porfel^ung" unb für eine bebeulfame Se=»

fräftigung feines (Sefdjid^tsbilbes, ba^ ber tDeltfdjöpfung

unter Saturn bie (Erlöfung unb (Erneuerung ber IDelt unter

feiner britten f^errfd^aft entfpred^e; es fei bamit gleid^fam

eine Hüc!fel^r 3ur urfprünglidjen Unfdjulb jenes erften faturni==

fdjen ^eiialievs eingetreten. 2tud? bie Stiftung ber 3ettel==

orben unter ber britten Hegierung bes Samael^HTars voili

Critl^emius als einen Beweis bafür beixad^ten, ba% alles nadj

bem tDillen ber Dorfel^ung gefc^elje.

übrigens ift itjm bie Periobifierung ber nad)d?rift==

lid^en geit voeii beffer geglüdt als bem Karbinal 2IiIIi, ob*

vooiii fidj biefer mit feinen aftrologifd^en Bered^nungen ungleid?

üiel metjr gequält l^at. Die britte gro§e Periobe umfa§t bie

3al^re 2^5 v, (£I^r. bis 2235 nad^ (£l^r., unb itjr erfter 2tb*

fd^nitt erftredt fidj pon ben punifdjen Kriegen bis 3ur tjödj*

ften Blüte bes römifdjen Kaiferrcidjs unter Q^rajan, tDobei

gegen (£nbe befonbers ber gufammenbrud? bes jübifd^en

Staates Ijeroorgel^oben wixb; erft im '^alix ;880 follen

nad} ber 2Infidjt bes Perfaffers bie 3^^^^^ ^k^^ ^reitjeit

Sejolb, Jlus ITtittelaltet unö S*naiffanct. 13
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wiebex erlangen. (Es folc^t ber 3tr)eite 2tbfd;>nitt von \o^

bis ^63 nadi (£br., eröffnet mit ben (Ibriftencerfolgungen,

abgefcbloffen burcb bie fiegreicben ßeerfal^rten ber (Soten,

Panbalen unb Bunnen, treldje bas römifcfje Heidj 3er*

trümmern. Vex nädjfte 2tbfdinitt (^63—817) umfaßt bas

(Emporfornmen ber fränüfcben f^errfcbaft unb bes 3flam unb

füljrt uns bis 3um Keicb Karls bes (Sro§en, beffen ^Infänge

bann freilidj Critbemius mit feiner unübertrefflichen (Sebanfen==

lofigfeit erft in bie näcbftc Hegierung bes 5adiariel=3wpiter

(8\7—U^O rerlegt. Sie begreift in fid? bie §eit pom Perfall

bes Karolingifdjen unb ber (Srünbung bes Deutschen Heidis bis

auf ^riebrid) Barbaroffa, ber nadj ber 2lng,ahe bes Q^rittjemius

üon \\55— \\86 bie Krone trug! hierauf tritt von neuem
5amael==niars bie Berrfd)aft an, beren <Enbe ( 11525) in näd^fter

§eit berorftebt. '^n ihren 2Infang fallen bie Kämpfe Barba*

roffas mit ben „römifdjen (Sroßen", bas Sdjisma bes Heid^s

unter pbilipp unb ©tto, bie 2tnfänge ber Siataren. Xlad} einem

flüd/tigen ttberblic! über bie legten ^«^^'^^"^^^tJrte, mobei ber

leidptfertige (Sefdjidjtfd»reiber Kaifer ^riebrid;» II. 33 Hegie=

rungsjabre 3umi§t unb £ubu)ig ben Saiern bie Krone ron ben

„römifdien päpften" erlangen Iä§t, oerlcgt fid? ^ritl^emius aufs

Propbe3eien, unb ^wai mit einem beinalje vet^'

bäcbtigen (Slüd. Denn er erflärt mit gro§er Be*
ftimmtl^eit, ba% no.d) vov bem 3*^^^ 1525 eine gewaltige

neue 5e!te erftel^en unb bie alten Heligionen 3erftören

merbe; wie unter ber erften Hegierung bes IHars bie

Sünbflut, unter ber ^weiten bie gerftörung (Erojas eim

getreten ift, fo „tpirb biefe britte Herolution bes JHars

nidjt DoIIenbet n)erben ohne propl^etie unb Stiftung einer

neuen Heligion^*").

Der gel^eimnisrolle (Eon, in meldjem biefe propbe3eiung

oorgetragen lüirb, bie 2lnbeutung, ba% üielleidjt bas üierte ©er
(Daniel VII, 7 ff.) ein £|aupt üerlieren tperbe, rerfe^en uns in

mittelaltcrlid;>e £uft 3urüc!, mäbrenb im übrigen bie (Sc==

fd^id^tspliilofopbie bes un3urcrläffigen polyt^iftors burdiaus

ber Henaiffance angehört, tDer üon ben Dier IDeltmonardiien

unb uon bor Ariftlid^en 2'tra abfiet>t, in ber llrjeit bem
i7eibentum gleidnnol ober mel]r pia^ einräumt als bem
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auscrmät^Itcn Volt, m et ben erftcn lUenfcf^cn ein
ticrifcf^^rol^es Dafcin 3ufd?reibt,''l ipcbcr bas

Parabies als 2tnfang nodj ben 2lntidjrift als 5djlu§ bes

gefdjidjtlid^en Derlaufs eripäl^nt, bcr feiert bodf weit enU
fdjiebener als eiwa 2tiIIi fidj pon ber alten !ird;>Iid)en VOelU

anfd^auun^ ah, unb man begreift jene Dorficbtige Sd)Iu§=*

ntenbung bes Perfaffers üollfommen. tPol^er freilid) (Tri^

tljemius feine aucfj von bei lanbläufigen 2tftroIogie ab^

meidjenbe dl^eorie genommen iiat, n?ü§te idj nid^t 3U

fagen; icf? permute, ba% fie iDefentlicf) bas (Er3eugni5 feiner

eigenen frei fpielenben pbantafie ift. Unb bod? be3eidjnet

bas feltfame Südjiein bes I|umaniftifdjen 2lbts in geiüiffem

Sinn für bie aftrologifdje (Sefd?idjts!onftru!tion bes ITIittel^

alters einen 2tbfdjlu§. Cro^ ber ungebeueren Verbreitung

ber 2tftroIogie im \6. 3al?rl?unbert 3eigen bie I^err>orragen==

ben £)iftorifer ber g^i*/ felbft wenn fie wie (£arion unb
ineIand?tI)on bem (Slauben an bie ITladjt ber Sterne er==

geben ujaren, feine Beeinfluffung il^rer gefdjidjtlidjen

2{rbeiten burdj biefen (Slauben. ZXadf wie cor I^errfdjt Diel=

mel^r bie perbraudjte £el|re von ben IDeltmonardjien, ipäl^renb

bie 2tnfä^e 3U einer naturaliftifdjen (Sefdjidjtsbetrad/tung im
(Seift ber 2tntife, bie genialen lDin!e eines tnacdjiar>elli unb

Paracelfus 3unädjft auf unfrudjtbaren Boben gefallen finb.

(Hrft 3^<^^ ^obin I^at biefe neue Kidjtung 3ielberpu§t t>er^

folgt; bodj tüäl^renb er bas tranf3enbentale (Sefdjidjtsbilb ber

Kirdje 3U 3erftören fud/te, perirrte er fidj felbft 3urücf auf bie

2(btr»ege ber arabifdjen 2tftroIogie unb iljrer Konjunftionen*

lebre. Unb er tpar nod) lange nidjt ber le^te, ber Per*

gangenl^eit unb gufunft aus ber Stern enfdjrift bes f^immels

beuten ipollte. 2tber bas fortleben aftrologifdjer Spefulation

im \6. unb \7. 3ctljrljunbert barf nidjt als bIo§er 2Intjang biefer

Setraditung bebanbelt merben; es ift ein Kapitel für fid?.

13*



VI.

iXhcx 6te2lnfänge öerSel&ft&tograpIjie

nnö iljre (EntwiälnriQ im ütittelalter.

(Prorcftoratsrcbe, «Erlangen 1893; §citfd?rtft für Kulturgefdjic^tc 1,

Berlin {8<)^; Siograptjifc^c Släitcr pon Bcttelljeim I, Serlin ^895).

enn idj es untcrnebme, bem Urfprung ber Sclbft*

biograpbte unb it^rer (Entwidlung bis in bic

fpäteren 3^^^^!^^^^'^*^ ^^'=' ITtiitelalters riadi^U'

geben, fo gilt biefcs Bemül|en einer £ileratur^

gatlung, bie allerbings in ben meiteflen Kreifen

eine rein menfcfjlicbe deilnabme eiwedi, von ber biftorifdjen

^orfcbung aber mit febr berecfitigtem IHiigtrauen betrad^tet

rDirb. Vflan bat fie n)obI als pfvd^ologifcfje poefie be3eicbnet,

um ibren geringen IPert neben anberen formen biftorifd^er

Überlieferung berDor3ubeben. 3^^^^^^^^ freilieb unb ob

überhaupt eine Selbftbeobacfjtung im ftreng iüiffenfcbaft==

lid^en Sinn möglicfi fei, barüber 3U entfdjeiben ift nichi unfere

2(ufgabe'*"^). ^ür uns genügt es, ba^ eine Heibe auserlefener

(Seifter fid^ bamit befaßt t^at, Dor fid? unb anberen it^r eigenes

Venfen unb ^ül|len 3U offenbaren, it^r eigenes ^ev^ unb feine

(Sefd)idjte 3U enträtfeln. 3<i? braud^e nur an ZTamen ruic

Petrarfa, Houffeau, (Soetl^e 3U erinnern. Denn I^ier foll eben

nidjt bie getpaltige £iteraturmaffe ber IHemoiren ober Denf*

tDÜrbigfeiten ins 2(uge gefaxt u^erben, bie fidj üornebmlid?

mit ben äußeren Sd»ic!falen itjrer Derfaffer, mit it^rer <Le\U

nat^me am öffentlid?en 'ieben, mit ben perfönlid?!eiten be»

beutenber geitgenoffen befdjäftigen. Die Selbftbiograpbie im
engeren Sinn bat es v»or allem mit ber inneren (£ntu)idlung
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il^rcs i^elbcn 311 tun; fic ift nicfjt nur Hücffcbau auf bas Durd?^

lebte, fonbern 3ugleicf? unb t)oru)iegenb ^^^^^^^f'^'^w- €iner

il^rer berül^mteften Vertreter, 3- 3- Houffeau, I^at es gemagt,

[\d} gerabe3u als il^ren Url^eber Dor3ufteIIen. 2lber feine

Sefenntniffe, bie er als ein JDer! ohne Beifpiel unb ol^ne

Had^al^mer einfül^rt, uerraten fdjon in ihrem ^itel unb

DoIIenbs in il^rem (Srunbgeban!en bie 2lbftammung t>on

ben Konfeffionen bes heiligen 2luguftinus. 2U\o I^ätten

mir bie €ntftebung einer Literatur, bie neben 2tuguftin

einen Petrar!a, Houffeau, (Soett^e aufmeift, 3unäcfjft in ber

3ugenb3eit bes (Ibriftentums 3U fudjen. Dabei bleibt por

allem 3tpeierlei 3U ertpägen. Einmal bie ^rage, ob benn

Dor 2tuguftin gar feine Spuren ober 2{nfä^e 3U erfennen

finb; fobann bie ^meiie ^rage, ob vohflid), n)ie man oft

angenommen hßi, eine Kluft Don taufenb 3'^^'^^^^ oljne

alle giüifdjenglieber bie Befenntniffe bes lateinifdjen Kir==

djenpaters von ben 3e!enntniffen bes italienifdjen ^uma=
niften trennt. X)a§ bie ^xveiie ^rage 3U rerneinen ift, tann

\d} I^ier gleich rorausfdjid^en. 2Iber man I^at meines IDiffens

auf biefe mittelalterlid;»en Hadjfolger Zluguftins unb Por*

läufer Petrarcas bisl^er nur I^ier unb ba, nid)t im ^n^

fammenl^ang aufmerffam gemadjt.

2Ius bem Haffifdjen Zlltertum finb uns Selbftbio^

grapf^ien folcher 2(rt nidjt erhalten, ohrpol^l toir pon fo managen

tjelleniftifdjen unb namentlid» römifdjen Serül^mtl|eiten hören,

ba^ fie it|r 'iehen ober befonbers bebeutfame 2{bfdjnitte bes^

felben befdjrieben liahen. 3^ <^^1^ legten Reiten ber römifdjen

Hcpublif unb in ben erften 3<^^'^I]wnberten ber Kaiferherr^

fc^aft muig bie IHemoirenliteratur eine reid^e unb inter=

effante gemefen fein, benn roir greifen ool^l mit ber 2In^

nal^me nidjt fehl, ba% es fidj babei tDefentlidj um res

gestae, um politifd^e unb militärifdje Dinge, um bie 2t!tion

ber Perfaffer auf ber großen JDeltbüijne gehanbelt traben

wirb. 2tls bie erftarfenbe lUonardpie ber Cäfaren bem
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öffcntitcfjen £eben immer mel^r t\d}i imb £uft 011*309,

fairen fidj getPt^ riele tüdjtige Kräfte, bie bisl^er nur Sem
^orum unb bem £a9er gebient I^atten, auf bas ftillere ^elb

fünftlerifdjer ober tDtffenfdjaftlidjer Cätigfeit getoiefen. 7X\d}i

3u uerfennen ift audj ein getüiffer §ug 3ur Sefd?aulid?!eit

unb 3ur pfydjologifdjen Beobad^tung, bie uns an einem

ber größten Künftler ber (ßefd/idjlfdjreibung, an Cacitus,

fo befonbers feffelt. 2(ber bie antife 2tuffa[fung bes ^n^

bitiibuums voat bod} nodi 3U mäd^tig, als ba% fidj ein

foldjes Belaufdjen unb 2IusI]ordjen bes eigenen f^er3ens

in allen feinen Hegungen trotte enttDicfeln !önnen, toie es

bie auguftinifdjen Konfeffionen rorausfe^en. Xlod} voax bie

2tb!el|r oon bem unfrei geworbenen Staat meift feine frei='

lüillige, fonbern r»on (Empfinbungen bes (SroIIs unb ber

5el]nfud?t nadf ber guten alten §eit begleitet. Selbft bei

ben pbilofopl^en, bie fidj über bie £o(fungen unb Stürme bes

äußeren Gebens ert^aben fül^lten, tritt Dor bem Bebürfnis,

3U allgemein gültigen unb fd;)ulmä§ig formulierten Sä^en

3U gelangen, bas 3^^^^^ff^ ^^^ ^^^ €igenart bes ein3elnen

IHenfdjen DÖlIig 3urü^. Das fdjiagenbfte Beifpiel I^ierfür

ift bie berühmte Sd/rift bes faiferlidjen Stoüers Vflavc

2lurel; tro^ bes ^tnlaufs in bie Ciefen bes eigenen '^d},

3ur „Quelle alles (Suten" I^inab3ufteigen, toanbelt er bodj

immer tDieber am liebften auf bem tDoI^bertrauten Boben
ber Prin3ipien.

So blieb es ber djriftlidjen IDelt üorbel^alten, bie

Selbftbiograpl^ie in einem gan3 neuen, r>on ber 2tuf3eid?==

nung ber eigenen £eiftungen unb äußeren Sd^idfale gan3

rerfdjiebenen Sinn 3U er3eugen'*°^). Die n)id?tigfte formale

Porausfe^ung lüar längft gegeben. Denn bie ausgebilbete

3d?er3äi^Iung reidjte bereits nid^t nad} '^a):iü]nnbeüen,

fonbern nad} '2>^):ixiaujenben 3urü(!, bis in bie tlr3eiten

alles Sdjrifttums. Die rul^mrebigen 3^f^^if^^" ^^^ ägyp"

tifdjen f^errfd^er unb Beamten, ber babYlonifd^^aifyrifd^en

Könige, er3äl^len großenteils in ber erftcn perfon, nid^t

ot^ne mand^mal bie feltfame ^orm ber Selbftbiograpt^ie

eines Derftorbencn an3uncl|mcn. 3^^ ein3elncn fällen ge==

ftaltcn fid^ fold^e 3^if'i?i^if*ß" 3"i^ iegenbe ober 3um ^w'ie^
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gefpräd? bes (^x^ä^levs mit bcn (Sötteni, fo lucnn König

Sargon I. rebcnb eingefül]rt wirb, um bie l^ödjft tounber*

bare (5efd?id?te feiner eigenen (Seburt 311 beridjten, ober

trenn König ZTaboneb eine Untcrrebung mit bem (Sott

IHerobad? ipörtltd] u?iebergibt. Daneben enttpitfelte fid? in

2JgYpten frül^jeitig eine 2trt con 3<i?J^oman in (ßeftalt Don

2lbenteucrn unb HTärdjen, bie ein IPeitgereifter als eigene

(£rlebniffe 3um Beften gibt^"'). ITTan fül|lt fid? I^ier unmill^

!ürlid? 3u einem Scitenblic! r>erIoc!t, auf bie perle aller

Sdjifferfagcn, bie unfterblidje (Er3ät|Iung bes ©byffeus üon

feinen 3i^^f<^^'^*^^' ®bne auf bie IPanblungen ber gried?i=

fd?en Heifepoefie unb HoDellifti! ein3ugel]en, mufj id/ bod;»

jipeterlei I]ier I^err>orl]eben. 3^ ^^'^ römifdjen Kaifer3eit

finben mir einmal bie '^diev^ä):ilung, in tedjnifdj üollenbeter

(Seftalt Dor, fo 3. B. in bem genialen Sittenroman bes

Petromus. Dann aber üerbinbet fidj im griedjifdjcn Homan
bes crften 3'^^^^i^^^'^'^^'t5 unferer geitredjnung bas ftoff=

lidje ^i^tß'^ßffß jener alten Heifegefd^idjten mit ber (ErotiH"^).

Damit tritt ein pfydjologifdjes (Clement in ben Dorber=

grunb, bas freilid? jene fopl]iftifdj gefdjultcn profabidjter

!einesu)eg5 mit großer ^einl^eit ober ITtannigfaltigfeit 3U

he):ianbeln r>erftel|en. Zludj I|ier begegnet uns ber 3d?i^oman

ober tpenigftens bie (2tnfled;»tung ron fletneren (Er3äI|Iungen

in ber erften perfon.

Diefer mirffamen Kunftform bemäd^tigte fid] nun bas

Cl^riftentum, um bie ijeibnifd/en £iebe5= unb 2Ibentcuer*

gefdjid^ten burd? Homane mit religiöfer Cenben3 3U r>er*

brängen, fo ba^ nidjt eiwa eine 2tbnal^me, fonbern nur

eine Ummanblung ber er3äl|lenben £iteratur unter d?rift*

lidjem (Hinflu§ 3U t)er3eid;>nen ift^''"). 2tnftatt ber oft fetjr

langatmigen (Sefpräd/e unb 2tusfül]rungen über bie Siebe

erfdjeinen je^t erbaulidje ober Ict^rt^afte 2tuseinanber=

fe^ungen über religiöfe fragen, mäl^renb im übrigen

namentlid) bas pl^antaftifdje (Element feinen unrcr!ümmer==

ien pia^ bel^auptet. €s I]errfd?t gerabe3u in ben lTtönd?s==

romancn, bie feit bem 'j.. 3cil^rl^unbert aus ben über bie

I^eiligen Pater ber tPüfte umlaufenben (Sefdjidjten unb

fabeln entftanben finb. 3^^ cigentlid^er ^voed, bie Vev
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tjerrlichinic} unb (£mpfcl]Iung ber 2t5fefe, verbirgt fidj mand?:*

mal faft a,an^ tyntex bcr -möglidjft an^ieiienben unb auf"

xcg,enben (Sinfleibung. IPennfdjon in einem ber älteften

5tüc!e, in bem von f^ieronymus rerfa§ten i.ehen bcs

2tnacf}oreten Paulus, bem heiligen 2lntoniu5 ein Kentaur

unb ein bo(fsfü§iger Satyr als IDegrueifer burd) bie furdjt^

bare €infamfeit bienen unb bem bal|ingefd;>iebenen Paulus
3n?ei £ött>en bas (Srab bereiten, fo fteigert fid? biefe Be-
lebung ber tDüften* unb f)öl]lenf3enerie burd? Dämonen unb
tt)ilbe Ciere immer3u bis 3um Ungel^euerlid^ften. €s ift

orientaIifd;)e, ägyptifdje pi)antafie, bie ben S!on angibt,

gumal bie iöroen bilben ein [tel^enbes Hequifit; fie fd)ü^en

vooiil ben KoI^Igarten bes €infieblers cor ben Riegen, be=

gleiten feine t)or 2tngft 3itternben Befud^er, bienen fogar als

lDerf3euge ber Bu^e; bem römifdjen HTafarius, ber fid?

einmal r>on fünblid^er £uft übern^ältigen Iä§t, breiten fie

erft üerädjtlid? ben "Rüden, um ii^n bann bis 3um £)als

ein3ugraben unb erft nad} Derlauf von brei '^a^ten n>ieber

aus biefer £age 3U befreien. £^ier befinben toir uns über^»

I^aupt in einer reinen ^abelwelt; ba gel^t bie Heife 3um
l^eiligen tHann burd;» Pölferfdjaften von Ittotjren, Kyno^-

fepl^alen unb Pygmäen, burd? f^erben von 5d)Iangen unb

Bafilis!en, Büffeln unb (Hiefanten, norbei an ber f)ölle unb

am parabies, in beffen Hätje IHafarius I^auft, gan3 in fein

fdjneemei^es f^aupt* unb Bartl)aar eingel^üllt, bie f^aut

3um bürren ^ell eingetrocfnet, bie 2tugen unter ben Brauen
nid)t mel^r fid?tbar, mit entfe^Iid? langen Hageln unb !aum
nod^ Dernel|mlid^er Stimme. So er3ät^It er ben mi^begieri*

gen pilgern feine Sd;>icffale.

Denn bie 3<^er3ät|Iung fpielt in biefen feltfamen €r*

3eügniffen djriftlidjer Belletriftif eine fel^r große Holle. ITtit

riel (Sefdjicf fa§t 3. B. f^ieronymus bie <5e\d}id}ie bes (£in*

fieblers tHaldjus in eine 3icrlid?e fleine Hooelle, bie er

feinen Reiben felbft, unb ^wat äu§erft anfd;>aulid? üor^

tragen Iä§t; ba fel^It es nid?t an Bebuinenüberfall unb

(ßefangenfdiaft, an einer Sd^eineije, bie bem el^emaligen

inönd? aufge3U)ungen xo'xxb, mit ber ^rau eines anbcrs*

ipol^in in bie Sflaoerei geratenen ITIannes, an einer auf*
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regeiibeii ^ludjt. Die Sammler foldjer inöncbffdn-iften

wie Hufiuus, pdlabius, Caffianus unb anbete, legen großes

(Sctridjt barauf, als 2tugen^ imb ®bren3eiigen 311 beridjten,

ftc traben bie beiltgen Büßer felbft aufgefucbt, 3utDeiIen

unter Cebensgefal^r, unb a,ehen ibre oft fet^r langiptcrigcn

Heben im IPortlaut wiebev, nicht ohne von ^eit 3U ^eit

il^re eigene (Slaubipürbigfeit ober bie ibrer (Sewähxs"

männer in ftarfen 2Iu5brücfen 3U beteuern. Cbeoborct

meint, trer feinen (£r3äblungen nicbt glauben iDoIIe, ber

tperbe permutlicb aucb bie IPunberbericbte bef eilten unb

ZTeucn Qleftaments für fabeln balten; bie §urerläffig==

feit fei bei il^m ebenfo über allen gtoeifel erbaben n>ie

in ber Bibel. 3^^^- pijantaftifcbe IXlävchen Dom römifdien

IHafarius gibt fidj als Heifeberid)t breier ITtöndje dbeo^

pl^ilus, Sergius unb i^yginus; fie berufen fid) fred) barauf,

ba^ es ja oiel fidlerer für fie getDefen roäre 3U fdjtneigen

als ben Sdjein unb Dormurf bes Betrugs auf fidj 3U

laben^io).

2ludj an anbeten formen bes djriftlidien Homans fällt

bie Neigung auf, in ber erften perfon 3U er3äblen, enU
voebev bie eigenen Sd)id\ale 3um Bauptgegenftanb 3U

madicn ober fidj roenigftens als ^reunb unb Begleiter ber

f^auptperfonen ein3ufübren. Dies gefdjab befonbers gern

mit Be3ug auf bie 2tpofteI; fo in jenem berübmten Homan,
ber unter bem Hamen bes Homers Clemens in rerfd?ie=

benen Raffungen auf uns gefommen ift, ober in ben

„Caten bes €t>angeliften 3obannes"; ber Derfaffer, ber

trabrfdjeinlid? im 5. ober 6. 3a^il?unbert eine ältere Vov^

läge bearbeitet I^at, ftellt fid^ als einen ber fieb3ig 3ÜTiger

unb als Heifegefäl^rten bes 2tpoftcIs üor. IDie bie pi|an=

taftif ber antifen Sdjiffermärdjen auf bie ITlöndjsgefd^idjten,

fo I^at bas Sdjema bes griediifdjen üebesromans auf biefe

tljeologifdjen Cenben3bid?tungen eingemirft tPir finben

bas beliebte IHotip ber (Trennung unb munberbaren
lüieberoereinigung von nahen Dertpanbten 3. B. in ben

Klementincn unb fpäter in einer gan3en Heilte pon £egen^

ben. 2In ben (Saunerroman erinnern mandie berb!omifd/e

§üge in ben Acta Joannis, wenn etwa ber 2lpofteI als
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Babcl^eijer Unterkunft fudjt unb fid? unter bie geio altigen

Raufte unb ntd?t minbcr geipaltigen 5d;>inipfrebcn feiner

^errin, bes fampfluftigen fdjielenben ITTannmeibs Homana
beugt *^^). (San3 befonbers d/arafteriftifdj aber ift bie

f^erübernal^me unb Umgeftaltung bes erotifd^en (Elements,

bem man bod? feinesmegs gan3 entfagen ipollte. Da whb
3. B. ber üielgelefene ijeibnifdje £iebesroman von Klitopl^on

unb £eu!ippe mit einer d?riftlid/en ^ortfe^ung oerfel^en ober

in ber (Sefdjidjte t>om ITXagier dyprian bie Bebrängnis

einer eblen 3wTTgfrau burdj §auberfünfte, 3U benen ber

t>erfd?mät^te £iebljaber feine gufludit nimmt, ausfül^rlidj

gefd^ilbert ober bem 2tpofteI Paulus eine jugenblidje

Sdjülerin Cf^efla angebid^tet, bie il^m in IHännerüeibern

nad?3iel^t. Die bis ins Ungefunbe gefteigerte Derl^errlidjung

ber Dirginität er3eugte bann ein Raffinement gefüI|Ir)oIIer

Homantü, bas bei aller (Entfernung üon ber unnerliüllten

5innlidj!eit ber 2tnti!e bod? bem tDoI^Igefallen an Derfäng=

lidjen Sdiilberungen reid?Iid>e Hal]rung bot. gal^Ireidje (Se==

fdjid/ten üon fdjönen bußfertigen Sünberinnen unb Don

ebenfo fdjönen, allen Perfudjungen tro^enben 3"^9f^<3uen

be3eugen bie große Seliebtl^eit foldjer Stoffe. (Es erl|ötjt

natürlidj ben (Einbruc!, oenn uns ber Derfaffer einer

iegenbe ben fredjen Vindj^uq, einet reid^gefdjmücften

On3erin mit (Sefolge burdj ben Kreis beratenber 3ifd?öfe

als 2tugen3euge befd;)reibt ober wenn bie nadt in ber lt)üfte

I^aufenbe, einem milben ©er äl^nlidje ägyptifdje IHarie

il^r frül^eres £afterleben felbft er3äblen muß. ITTand^e

I^eibnifd^e (Söttin mag in ber (Seftalt einer d^riftlidjen

Homantjelbin fortgelebt I|aben, wie ja bie I^eilige pelagia

nad} Ufeners Darlegung nidjts anberes ift als bie meerbe'=

berrfd^cnbe 2lpt^robite felbft im <5ewanb bes neuen (SIau=

bens4i2).

(Db nun bas ftar!e £)err>ortreten ber ruirflid^en ober

fingierten pcrfönlid?!cit cinfad? aus ben I^eibnifd^en Dorlagen

I]erübergenommen ober in ber d?riftlid?en Unterl^altungs*

literatur bod) nod^ meiter entu)ic!elt u)orben ift, barüber

!ann id;> fidleren 2(uffd;iluß nidit geben. Daß aber bie

neue lt)eltanfd?auung bes (itjriftentums eine neue Sd^ä^ung



unb itjrc (£nttricflung im ZTiittelalter 205

bes €m5elmcnfd?cn nidjt gcrabc allein gefdjaffcu, aber hoch

in einem bisher unbe!annten IXla'^ 3ur allgemeinen (Seltmig

gebracfjt hat, bas baxf voohl als eine !aum beftrittenc ^aU
fache be3eidjnet n>erben. '^n biefem Sinne fönnte man vieU

leicht bas üielberufene unb rielfritifierte, immer ettoas be=*

benfliche IPort com erften mobernen HTenfchen, bas ja mit

Porliebe von petrar!a gebraucfjt toirb, fdjon auf ben heili^^

cjen ^(uguftinus aniDenben*^^). 2>^benfalls ift er einer bcr

getpaltigften ITlitbegrünber ber cfjriftlichen IDeltanfchauung

unb ber fatl^olifchen Kirdje, unb in ihm gipfelt jene com
Heuplatonismus angebahnte (Sefühlsphilofopl^ie, bic es

unternimmt, aus ben innerften unb rerborgenften Hegionen

bes Seelenlebens bie £öfung aller Hätfel 3U holen. Seine

Konfeffionen befi^en bod} tpenigftens unter ben uns be=

!annten Schriften auch ber erften chriftlichen 3«^^^^^^'''^^'^*^

feinen roirfliAen Porläufer. (SetDiffe 2tn!Iänge finben fidi

mo^i in ben merfmürbigen Selbftbe!enntniffen, in benen

jener ITTagier Cyprian pon 2Intiochia feinen Durchgang

burcfj alle geheime IDeisheit, gauberhinfl unb <Zhx\\ien^

fcinbfdjaft bes f^eibentums, feine Per3rpeiflung unb Be^
fetjrung braftifcf/ genug barftellt, alles in ^orm einer r>or

ben (Släubigen abgelegten, von ihren droftreben unter=-

brocf>enen Beichte, beren Perlauf dvprian felbft im lPort=

laut mitteilt"*). (Ein fauftifcfjer §ug ift biefer (Seftalt mit

bem Kircf?enr>ater gemeinfam, nur ba^ er bei bem aben=

teuerlichen 2tbepten ber IHvfterien unb DämoncnbefcfjaJÖ^

rungen in ungleidj gröberer IPeife fidi !unbgibt. Sonft

befi^en mir nod} ^xvei ebenfalls bem q^. ^ahrhunbert ange*

I^örtge oorauguftinifdje Selbftbiographien. Die eine, bem
^cros ber fyrifdjen Kirdje (£pl>raem in ben ITTunb gelegt,

gibt nur eine (£pifobe feines '^uq^enblehens; bie anbere ift

in üerfchiebenen echten (Sebichten (Srcgors r>on Ha3ian3 ent=

ijalten, bie ficfj in einer ^ülle Don langmeiligen unb felbft*

gefälligen Perfen bocfj mel^r über feine äußeren Sci?ic!fale

unb bogmatifcfjen Kämpfe oerbreiten-*^^).

3mmerhin haben toir I)ier ein paar Belege bafür, ba%

in ber bamaligen d;>riftlict)en IPelt ein geu^iffer ^ang 3ur

Sclbftfc^ilberung in erbaulid^er 2tbficht porhanben mar; auch
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b'ic uned}ien Stücfe tüollen ja bind} bie ^ütion eigener Bc^

fcnntniffe tt>irfen. Diefen (Seban!en f^at nun ^tuguftin in

mal^rl^aft genialer IPeife ergriffen unb certDirflidjt. Die

Konfeffionen, bie er als fertiger ITlann im Z*^^^ 39? per*

fa§te, (teilen eine doppelte Seid^te üor (Sott unb ben XHem
fd?en bar; „wem ex^'dlile idj bies," ruft 2tuguftin, „nidjt

Dir, mein (Sott, fonbern r>or Dir et^äiile id? bies meinem
(Sefd?Ied?t, bem inenfd?engefd?Ied?i; unb follten aud? nur

ujenige mit biefcr meiner 5d?rift hetanni wexben." Cro^

aller literarifcfjen 5dju)ädjen, bie aus ber Htjetorenbilbung

bes Perfaffers unb aus ber ungeftümen 3eu)eglid/!eit feines

(Temperaments fid? ergeben — bie fortmätjrenben ilpoftro^'

ptjierungen (Sottes, bie €igcntümlid?feiten bes „(Sebets=

ftils", ermüben ben mobernen £efer nid^t minber toie ber

Cujus an ^ibelftellen unb 2tntittjefen — Iro^ allebem njer^

ben gemiffe partien ber 3el|n erften 23üd?er !raft itjrer

pfydjologifdjen ^einl^eit unb il^rer roat^rlid? nidjt er!ünftelten

(SefüI^Ismärme nodj I^eute unb motjl 3U allen Reiten jeben

Unbefangenen feffeln unb ergreifen. Sdjritt für Sdinit

voevben von burd? bie taftenben Ztnfänge bes ünblidjen,

burd? bie ftürmifd^e (Särung bes jugenblid^en Seelenlebens

bis in bie entfdjeibenben inneren Kämpfe ber Heife3eit

gefül^rt. 2tuguftinus mürbigt bie öffentlid^en Dinge überl^aupt

feines Blides unb bcnu^t aud? ben äußeren Perlauf feines

Dafeins nur ba3u, bie göttlid^e ^üljrung in treueres £ict?t

3U fe^en unb aus einem reid?en 5d?a^ pon (Srfal|rung Stoff

für bie Betrad?tung unb gerglieberung pfydjifd^er Por^

gänge 3U geminnen. Dabei bleibt — unb bas ift eben bas

(£t^arafteriftifd?e — bas 3^^^^^^""^/ ^^^ ein3elne lUenfdj

2tuguftinus mit all feinen Befonbcrl^eiten unb inbioibuellen

(£rlebniffen ftets im ITTittelpunft; bie äußere IPelt unt it^n

I^erum fd?eint mel^r unb mci^r 3U rerfinfen, unb er ftetjt,

allmätjlid) bem böfen unb guten (Einfluß ber tHitmenfd^en

entrücft, allein feinem lange gefudjten unb enblid? gefun^^

benen (Sott gegenüber. Das quietiftifd^e (Element biefes (Se^*

fütjislebens i^at erft für3lid7 f^arnacf fdjarf t^ernorgel^obcn;

auf einen roeiblidjen §ug in 2tuguftins Hatur ift fd^on frül^er

aufmerffam gemad^t morben^^®). Der fd^rofffte (Segenfa^
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3um altl^ellcnifd?cn unb altrömifcfjen IPcfen fpricfjt aus

jcbcr geile bei Konfeffionen wie aus jeber geile bes Bucfjs

r»om (Sottesftaat. Wenn bas leitete 3um <Zvang,el\um bev

mitlelalterlidjen Cljeofratie getporben ift, fo liegt bie Der*

mutung nal^e, ba^ bie Konfeffionen als erfte gro§artige

Perförperung religiöfer Selbftbiograpl^ie im IKittelalter

nid^t ol^ne 2X>ir!ung geblieben fein u?erben. Hidjt als ob

fie eiwa immer als unmittelbare Porlage gebient liahen

müßten; bie auguftinifdjen <3ebanien unb Stimmungen be*

fa§en gar riele Kanäle, um 3U gleidjgeftimmten Seelen

fpäterer 3'^^'^^i^^^^^*^ 3^ gelangen unb bort bie £uft 3ur

3unenfcf^au unb Selbftfdjilberung 3U erupeden unb 3U

fteigern.

Dies gefdjaf^ nun freilid? unter ^in3utritt eines n)id?==

tigen Clements, beffen ^wav nidft alle Scf^riften 2luguftins,

aber bodj bie Konfeffionen pöllig ermangeln. f)ier fetjlt

bas IDunber im eigentlid/en Sinne fo gut wie g,an^;

2tuguftin u?arnt gelegentlidj üor ber „23egierbe nadf feit*

famen (Sefid^ten" unb er3ät^It ron (Hnttäufdjungen, bie

feine üifionsbebürftige ItTutter erlebte. Denn bas Pifionäre

fpicite allerbings längft im 'iehen unb in ber Literatur

bes (£l^riftentums eine maljrl^aft geu)altige Holle. 2lvid} bev

t^ellenifd^en IPelt ir»ar ja bas üom gertJÖI^nlidjen (Eraum

unterfd^iebene Sd/auen überfinnlid^er Dinge unb frören

übermenfd?Iid?er tPorte feinesmegs fremb; es !nüpfte fid?

enttpeber an bie Porftellungen üon einem Dafein nad} bem
Cobe ober an bas Perlangen, ben Sdjieier ber irbifdjen

gufunft get^oben 3U fetjen, mandjmal an beibes 3ugleidj.

So Iä§t fd^on isomer bie abgefdjiebenen Seelen im ^abes

bem ©byffeus Hebe ftei^en, was fpäter Pergil auf feinen

gelben 2Ineas übertragen Ijat, unb piaton gibt am Sd?Iu§

ber Hepublif jene (Hr3äI^Iung eines t>om Sd^eintob (Hr=

tDad^ten, bie mit "Red^i als eine Porftufe ber d/riftlidjen

f^öllenpifionen in 2tnfprud? genommen iDorben ift*").

2tber ipeit mäd^tiger nod? ftrömte auf bas Cl^riftentum bie

I^ebräifd?e propljetie unb 2(po!alYpti! ein, wie fie fdjon

bei 2lmos unb f^efefiel in ber u)ir!famen ^orm ber 3^^^

er3äl^lung auftritt. Diefe begegnet uns aud) 3. 3. in ben
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2tpo!aIvpfen bes 3<^^^^^^5, petrus, paulus u. a., fotDte in

bem „flirten" bes f^ermas. Hadjbem ber ftar!c esd^ato^^

logifdje §ug ber urd^riftlidjen §eit fidj überlebt I^atte, blieb

bodj bas Bebütfnis, bie (Segentüart im £idjte bes IDunber^^

baren 3U feigen unb immer von neuem bas ^ereinragen

bes übernatürlidjen 3U fpüren. (£s !ann nid?t überrafd^en,

ba^ eine bisl^er nod} nidpt berüljrte (Saltung ber d^riftlidjen

(£r3äl]ltingsliteratur, bas überreid? bebaute ^elb ber IHär*

tyrergefcf^id^ten, eine ITTenge von Difionen auftDeift. Das
gefpannte 3^^^'^^ff^/ tpomit man frül^er bie fommenbe un*

getreuere Umu)äl3ung aller Dinge 3U erfpäl^en juckte,

wanbie fid? je^t ben ein3 einen perfönlid?!eiten ber Blut*

3eugen 3U. (Serabe bie älteren IHärtYreraften laffen uns

ben iioiien VOevi erfennen, ben man ror allem auf bie

Überlieferung ber Kerfercifionen foldjer f^elben unb

f^elbinnen bes (Slaubens legte; fie bilben 3. B. ben £)aupt==

inl^alt einer (Hr3äI]Iung, bie in bie 2tften ber tjeiligen

Perpetua als 2tuf3eid?nung t>on it^rer eigenen ^anb ein==

gefügt ift. Xlad}beni Perpetua in il^rer legten Pifion in

lUannsgeftalt oertranbelt unb mit ©I gefalbt ben Hing^*

!ampf mit einem toiberlidjen Ägypter , b. J^. mit bem Ceufel

glü(flid? beftanben unb r>om ianifta ben ^iveia, als Sieges-»

3eid;ien erl^alten I^at, fdjlie§t fie mit ben IDorten: „5otDeit

I^abe idj gefdjrieben bis 3um Dorabenb ber Spiele; wie

es aber im 2{mp{^itl|eater (bei ber £)inrid?tung) ergetjen

wirb, bas foll fd^reiben, u?er ba will." Der Perfaffer, ber

bie CEr3äI|Iung 3U <Enbe fül^rt, erflärt, er tue bies im Sluf'»

trage ber Derftorbenen. (Es eriDetft ben €inbru(f bes Ur=*

fprünglid^en unb (Ed?ten, ba% bie (Sefidjte ber gut be'=

glaubigten lUärtyreraften fid? meift auf il^ren eigenen

pro3e§ unb na):ien (Eingang 3ur Seligfeit ober auf fur3

üori^er (Sefdjiebene be3ietjen. Das genügte nun fpäter nid^t

mcljr; wie bie 2tusmalung ber (Torturen, mürbe aud? bie

üöllig bramatifd^e Darftellung ber tPedjfelreben r»or (Serid^t

unb ber himmlifd^en Cröftungen mäl^renb ber (Qual bis

ins IHa^Iofe unb Der3errte getrieben. Q^imottjeus unb feine

fieb3el^njäl^rige (Sattin ITlaura I^ängen nad} allen erbenf*

lidicn Peinigungen einanber gegenüber am Krcu3, neun



unö iljrc <£ntn?icfluug im 2TiitteIalter 207

(Lage unb neun ZXädiie I^inburcb; IHaura fud/t il^rcm (Satten

öen Scf^Iaf fern3ubaltcn, inbcm fie ihm ihre Pifionen er*

3äl^It, unb I^ält noch t)or bem Pcrfdjetben mit lauter

Stimme eine 2Infpracbe an bie Umftebenben^^^). IPie febr

bie (SetDÖf^nung ber (Seifter an bas IDunberbare als an

etwas SelbftDerftänblicbes nicfjt nur ben I^iftorifd^en Sinn,

fonbern bas Perbältnis 3ur IPabrbeit überhaupt bei gan3en

Generationen beeinträdjtigt bat, bas fann bier nur ange=

beutet roerben^i^). IPir bürfen getDi§ nidjt ben ein3elnen

Sdjriftfteller bes ITCittelalters für bas ITTa§ von 'ieicbU

gläubigfeit DerantiDortlidj madien, bas er fidi 3ufdjulben

fommen Iie§. Unb wie bas geiftige Seben, toar aud) bas

fittlidie (SefüI^I in gemiffen Be3iebungen geftört, abge==

ftumpft. Diefes Urteil ift burdiaus nidit 3U bart, wenn trir

uns baian erinnern, mie felbft bodjangefeliene unb ^weifeU

los fromme IHänner ber Kird^e bamals ficb !ein (Seiriffen

baraus madjten, il^rem (Sottesbaus ober ibrem 5d}U^^

Ijeiligen 3ultebe erfunbene Satfacijen 3U er3äblen unb fogar

Urfunben 3U fälfdien. I)ie gleidie Über3eugung, einem

böigeren ^wed nämlid? ber (Erbauung 3U bienen, ließ es

als etwas pollfommen Beredjtigtes erfdjeinen, wenn man
in ben £egenben, bie fidj allmäblidi im (Sottesbienft einen

u)idjtigen pia^ eroberten, bie färben immer bicfer unb

fdjreienber auftrug^^o^^ 3^1^ bann bie Pifionen als fclb-

ftänbige £iteraturgattung gepflegt n)urbcn, mi§braud)te

man audj biefes lUittel ungef(i)eut, um beilfamen 5d)veden

3u erregen ober gelegentli(±i febr beftimmte materielle

^orberungen burdj3ufe^cn; man erblidte tt>eltlidie unb geift=

lidje dürften unb f^erren in ben Qualen ber ^ölle ober

bes ^egfeuers unb bvad}te bie befonberen Urfa(i)en il^rer

Peinigung in (£rfal^rung, bei Karl UTartell bie Säfulari-

fation ber Kird^engüter, bei Karl bem Kal^Ien bie Unfolg^

fam!eit gegen ben €r3bifd?of f^in!mar üon Heims ufu).'*^^).

Bei \ol(iiet Hictjtung ber (Seifter !onnte bie feine

Selbftbeobadjtung eines 2(uguftin ^id) nid^t unmittelbar

fortpfIan3en. Wähvenb KorypI^äen ber Uiid^e unb ber £ite==

ratur, roie Papft (Sregor ber (Sro§e, Vieba, Bonifatius, Di==

fionen fammelten, finben tDir 3*^^^^"''^^^^^^ I^inbur(i) fein
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aud? nod? fo bürfttges Seitenftütf 311 ben Konfeffionen.

Denn bie fog. confessio bes I^eiligen patrü, bic von bcr

neueren ^orfdjung mit gro§er tPal^rfdjeinlidjfeit für uncd^t

gel^alten u)irb, gibt allerbings eine IHifdjiing von £ebens=

befd^reibung, Beidjte unb 2tpoIogie, aber in unbefdjreiblid?

roi^er unb certpirrter (Seftalt, natürlid? nietet oiine bic

VOüt^e ber Pifionen. Dodj ift es allerbings djara!teriftifd?,

ba^ felbft in einer literarifd? fo tiefftel^enben periobe bie

rieigung, über bie eigene perfon JTtitteilungen 3U ntadjen,

nid^t gan3 verloren gegangen ift; bei Sulpidus Sererus,

bem ^reunb bes I^eiligen lUartin, bei (Sregor von Cours,

beffcn ^ran!engefdjid?te 3um Sieil IHemoirend/arafter trägt,

bei fo managen anbeten begegnen uns autobiograpl^ifd^e

Had?rid?ten*22). (Hrft nad} langer Unterbredjung, im \o.

3al^rl^unbert, treffen ro'n ujieber auf ben Derfud? eingel^en*^

ber Selbftfdjilberung. (Es ift bas Zeitalter ber möndjifd^en

Heform, bie 3unäd?ft Ijauptfäd^Iidi ^erftellung ber arg ge=

loderten Höfterlidjen Dis3iplin he^wedie, babei aber bod?

aud? bas (SefüI^I fittlidjer Perantwortlid^Feit beim ein3elncn

belebte unb ben Süd nadj innen wies, Da§ fie mit einer

Heublüte ber materiellen Kultur ^anb in B(anb ging unb

mit einem gemiffen 2tuffd)n)ung ber !Iaffifd?en Stubien 3U^

fammentraf, barf nidjt überfeinen merben'*^^). ^reilid)

grunbuerfdjieben ron 2tuguftin tritt uns jener el]rgei3ige

unb ftreitluftige ITTönd;» Hatt^erius entgegen, ber es in ber

geit f^einridis I. unb ®ttos bes (Sro§en unternat^m, fein

eigenes 3^^ ^or berlDelt auf3ubeden unb 3U 3ergliebern'*2-*).

init einer unert^örten Hüdfid^tslofigfeit liai biefer äu^erft

belefene unb geiftig beu>eglidje IHann frül^ begonnen unb

bis ins 2tlter nidjt aufgel^ört, nid?t nur feine u)ed?felnben

5d?idfale, fonbern cor allem feinen Cl^arafter in allen

€igentümlid?!eiten fid? felbft unb ber IHituJelt flar3ulegen,

in einer langen Heitre üon Sdjriften, bie bem 21ugenbli(!

entftammenb unb fprungl^aft abgefaßt eben baburd^ w'wh

Iid?es £eben in fid; tragen. €r t^at üiel erlebt, breimal ben

Bifd^offtut^I 3u Derona, einmal ben 3U !£üttid? beftiegen unb

immer tpieber räumen muffen; tueber mit feinen (Segnern

nod? mit fid? ift er jemals fertig geiporben. Pon ber inneren
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Hube, iDomit ber il^m tDobI uertrautc ^tuguftin bei aller

Hubelofigfeit bes Stils auf überrounbene Stürme ^üvüd^

fcfjaut, ift bi^i^ nidjts 3U fpüren; bie 2trt unb tPeife, roie

Hatl^erius \\d} obne €rbarmen beruntersiebt unb bIo§fteIIt,

erinnert ^wweiUn mel^r an Houffeau. 2J[ud) Katl^erius t>er=

folgt gelegentlid? ben §toed, unter bem Sdjein von Sün*
benbefenntniffen unb unter lauten Selbftanflagen gerabe

feine guten CEigenfcbaften I^eroortreten 3U laffen, u?obei er

aber nidjt, trie Kouffeau, fentintental befdjönigenb, fonbern

fcbarf ironifierenb rerfäbrt. €r n?ar ein lUeifter ber verba

otiosa, ber fdjiagenben «Einfälle, burcb bie er ein gefud^ter

(Sefellfd^after würbe unb 3urDeiIen in bi^igftem IPort*

gefedjt feine (Segner felbft 3um 'iadien unb auf feine Seite

bradjte. Das IPeinen, meint er, fei nicbt feine Sadje; nur

wenn er anbere meinen febe, u)erbe er fofort angeftecft,

aber es gebe nid^t tief. Unb bennocb finb aucb feine Der=

3a)eifelten Stimmungen ernft; biefe ITTifcbung von ^önen
ber '^xonie unb ber ^er3en5angft entt^üllt uns einen unge*

roöt^nlictjen, voenn aucb innerlicb frieblofen ITTenfcben. 2ln

ben (£rnft feiner Befferungsabfidjten tpill er felbft nicht

glauben. VOenn er 3. B. bie Pfalmen fingt, fo gefcfjiel^t bas

nidjt in ber ^uuerficbt, ba% fie erl^ört u)ürben, ba er ja

babei an gan3 anbere Dinge benft; aber er bofft, ba^ vieU

leidjt gerabe ber llmftanb, ba% er fie tniber IPillen fingt,

etmas Perbienftlicbes baben unb ben innerlicben Q^ro^

gegen (Sott mettmacben fönnte. (Hbenfo geftebt er, ba% er

feine 3e!enntniffe eigentlicfj bocb nur aus Selbftgefällig!eit

unb bes 23eifaIIs u)egen niebergefcbrieben babe. „IX>er ibn

!ennen lernen tpill," fagt er üon fidj, „ber perfucbe einmal

fein Bucb bes Befenntniffes gan3 burcb3ulefen; ift er fo,

wie er fid? fdjilbert, fo gibt es feinen fd)Iedjteren ITTeni'djen

unter ber Sonne; fpridjt er nidjt bie IPatjrbeit, fo ift er

ber allergrößte £ügner." Wenn Houffeau mit feinem

'Bud} in ber Vfanb getroft ror ben Hidjter treten will,

meint Hatl^erius umgefel^rt, il^m braudje man nad) feinem

^ob nur bas eigene 'Bnch t>or3ubaIten; bamit fei er fdion per*

urteilt. (£r d?ara!terifiert fidj einmal fur3 als einen IHenfdien,

ber meber (Sott nodi audj bem Ceufel treu fein fönne.

B « 5 1 ö , Hos OTittelaltec unö KenjilTance, 11
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tDtc bic t^ödjft merfipürbigen €rgüffe bes Hatt^erius

fcfjon ber ;$orm nad;i !eine n^irflldje Selbftbiograpl^ie bar*

ftcllen, fo ift aucfj ber originelle IHann feinesoegs als ein

(Lypus ber regelredjten möncbifdjen Heform an3ufel^en.

Ziehen anberem fel^It il^m ein unerlä^Iidjes (Element biefer

asfetifdjen Belegung, bas nifionäre. 3" ^^^^ Klöftern I^atte

es feine £^eimftätte unb feinen Häbrboben gefunben; bie

§elle, nicht nur bes (Einfieblers, fonbern aud) bes tHöndjs

ipurbe, mie Petrus Damiani, ber ^reunb unb (Set^ilfe

(SregorsVII. fagt, ein ^elt t^eiliger Hitterfcbaft unb ein

gottgetr)eiI]tes Sdjiadjtfelb. (Es I^at etwas Hül^renbes, voenn

ftreng fittlidie Haturen, wie Damiani ober ber 2lhi von

(£Iuni, Peter ber (EI|ru)ürbige, ficf^ ernftl^afte ITtüI^e geben,

bie (Slaubmürbigfeit il^rer 3atjIIofen XTtitteilungen über VOnn^

ber unb Pifionen au§er allen goeifel 3U fe^en*^^). 2tber

fie laffen bod? ihre (Seu)äl^rsmänner, bie fie oft mit Hamen
anfül^ren, ftets in ber erften Perfon fpred^en, unb nidjt

allein it^re (Seroäl^rsmänner, fonbern audj Derftorbene,

Pämonen unb (Engel, bie 3wngfrau JTtaria unb (Sott felber.

Der lefer follte, wie Peter ber (EI|ru>ürbige ausfül^rt, nidjt

nur ben Sinn ber IPorte mitgeteilt erl^alten, fonbern bie

IDorte felbft 3U I|ören glauben. (Es war bie alte Prajis

ber £egenbe. 2lbt Peter meinte fdion t>iel für bie unrer*

fälfdjte (Ed^tl^eit eines fold^en Berid^ts getan 3U traben, als

er eine um IDeil^nad^ten in ^ranfreid^ üorgefommene (Sei==

ftererfd^einung nod] vox pfingften in Spanien fdpriftlid?

fixierte; babei gibt er bie längere Hebe bes (Seiftes, eines

erfdjiagenen Kitters, im tDortlaut '*"*'). Didjtung unb ZPal^r^

t^eit burd^brangen fidj eben unlösbar nidjt nur in ber £ite*

ratur, fonbern aud] im £eben felbft, bas für mand?en

Klofterbemol^ner t^alb 3um Q^raum fid) üermanbelte. Zlüd}'

terne Staturen, mie ber (Eluniacenfer Habolfus (Slaber'*^'),

bcfamcn fo gut u?ie anbere ben böfen ^^einb 3U feigen;

bem Habolfus, ber möglidift genau 3U fdiilbern fudjt, er-

fd^ien er als ein überaus I]ä§Iidjes IHännlein, bas trägere

(Sefid?t Don fobIfchu)ar3en 2lugen belebt, mit gefurdpter

Stirn, bicfen kippen unb 3urüd'tretenbem Kinn, mit Borfs-

bart, fpitjem i)interfopf unb gefträubtem £)aar. 3" tiefer
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2ttmofpbärc ift bie crftc rein möndjifcbe Selbflbiograpl^ic

cntftanben, eine (Sefcfjidjte üoll feelifdjer ^elbftpcinigung

unb überirbifdjer (Hingriffe. Der Baier ®tIob, ber, in

Ccgernfee er303en, fpäter in rerfcbiebenen Klöftern, am
längften bei 5t. €mmeram 3U Hegensburg fid? aufl^ielt unb

im legten Drittel bes u. 3al|rl^unbert5 geftorben ift, irar

nidjt allein ein berübmter Sdjreiber, fonbern aud} ein

äu§erft frudjtbarer Sdjriftfteller^^s)^ 5q einfadj fein äußerer

lebensgang ficb abfpielte, fo ftürmifd^ ging es in feinem

inneren I^er; bes JHöndjtums gan3en 3<^^^ß^ ^<^i ^^

burd?ge!oftet unb teils 3U eigener (Erbauung, teils 3U Hu^
unb frommen anberer möndjifcber £efer audj 3U Papier

gebradjt. ®b er 2tuguftin5 Konfeffionen gefannt I^at, üer^

mag idj nidjt 3U fagen. Seine nncfjtigften €rlebniffe fdjil*

bette er erft in poetifdjer, bann roieberbolt in profaifd^er

^orm. Be3eidjnenb ift gleidj bie 2trt unb tDeife feines

(Hintritts ins Klofter. (Hr batte ibn als Knabe aus banfbarem

^ev^en megen feines guten €rfoIges in ber Sdjule gelobt,

mar aber nadjber anberen Sinnes gemorben unb trieb als

fünftiger IDeltgeiftlidjer mit (Hntl^ufiasmus bie flaffifdjen

Stubien. Da !am, als er eines 2^ages 3U Hegensburg in

feinen £ieblingsbidjter £ufan pertieft rpar, bie Krifis, ein=

geleitet burd? einen breimaligen beiden lDinbfto§, ber il^m

bas £efen üerleibete. IDeil er biefe IHabnung nod? nidjt

genügenb perftanb, erfdjien ihm eines Itadjts im tiraum ein

furdjtbarer IHann, ber ibn berart burdipeitfdjte, ba% er im
Blut 3U f(^tpimmcn glaubte. Xlach bem €ru)adien fanb

fidj fein Hüden mit einem 2lusfdjlag bebedt, aber tro^bem

mußten nodj toieberl^olte beftige €rfranfungen mit he^

ängftigenben (Sefid)ten bin3utreten, um il^n von feinen

Klaffifern voeg, unb in bie IHöndjsfutte 3U treiben. Kein

JDunber, ba^ ®tIoI^ 3um Pifionenfammler tourbe, unb ba^

bie Difionen audi feinen autobiograpbifdjen IHitteilungen

bie djarafteriftifdie Färbung geben. HTand^es erinnert an

bie alten Ceufelsfämpfe ber (Hinfiebler. So toirb er einmal

bes Hadjts burdj einen unl^eimlidjen Haudj aus bem Bett

getrieben, fd?Ieppt fid? in Cobesangft in bie Kirdje unb

irieber ^ntüd; Pergebens fud?t er mit ben ^änben feinen
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tDiberfpenfttgen tHiinb 3um pfairrtobteren auf3ufperren. Da
fallen b'xe Dämonen fd^arenoeife über iljn I^er unb reiben

il^n fo tpinbfdjnell mit fidj fort, ba% il^m ber 2ttem au5=

gel^t, bis üor einen a,äline-nben 2tbgrunb. §u)eimal er^

fdjeint ein Ijimmlifdjier ^röfter, um 3rr>eimal 3um 3iil'ßl ber

Dämonen voiebet 3U r>erfd)ir>inben, bis enblicfj bas (Slöcüein

3ur ZTofturn erf(^allt unb ben (Sequälten erlöft. 2tber

(Diloli fditibert aud} feinere formen ber 2tnfedjtung: wie
il^n ber Teufel burd? gmeifel erft am (Erbarmen, bann an
ber (Seredjtig!eit, enblidj felbft am Dafein (Sottes unb an
ber lDaI|rIjeit ber Sdirift faft 3um IPaljnfinn treibt. Wäii^
renb fein (Seficfjt unb (Sel]ör mie t>erfd;)Ieiert tparen, glaubt

er jemanben g,an^ nalje in fein (D^t flüftern 3U tjören. (Er

befreit fidj burdj ein 5to§gebet, bas u)unberlid? genug an-

liehi: „Wenn Du ejiftierft, 2lIImädjtiger, unb rnenn Du aiU

gegenu?ärtig bift, roie idj oft in fielen Südjern gelefen

I^abe, fo 3eige, mer Du bift unb xvas Du permagft." Die

(Hrl^örung folgt auf bem ^u§, unb fortan war jeber giDeifel

gemidjen, fein Derftänbnis aber XDud}s 3U folcfjer Klarl^eit,

ba% er, tnie er geftel^t, es !aum mel^r verbergen !onnte; er

mu§te es „infolge eines unausfpredjiicfjen Siriebs unb unge^

u)oI|nten Feuereifers" literarifd) 3um 2{usbrucf bringen.

Denn aucf? ber f^immel I^atte it^n unmittelbaren ^ufprud^s

geiDÜrbigt; biefe (Einflüfterungen von oben geftalten fid?

ihm bann freilidi 3U feitenlangen 2tuseinanberfe^ungen,

morin niemanb anbers als (Sott felbft ftd? mit reidjiidjen

Zitaten aus ber Bibel unb ber £egenbe über ^uläffigfeit

unb JDirfung ber 2tnfedjtungen ergel^t. 3<^/ i" feinen

Difionen erfdjeint iljm (Sott n?icberI^oIt leibl^aftig, als greifer

Priefter in rotem ITTe^gemanb; er I^ält längere Heben an

(Seiftlidie unb £aien unb fann einmal üor Hübrung über

(Dtlol^s beu)eglid)en Pfalmengefang bie ftrömenbcn Q^ränen

nid>t 3urücfl^alten, bie er fidj langfam mit ber f^anb ab=

irifd^t.

(Dtlob ift getr»i§ mit l\ed)i als typifdi für feine §eit

aufgefaßt u^orben; iräl^renb er in feinen I^iftorifd^en 2Ir==

beiten ein getriffes ITTa^ üon Kriti! 3eigt, l|abcn u)ir in

feinen perfönlidjcn (Erinnerungen nur möiidjifd^e Selbft^«
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bcobacbtung unb 9clbftquälerci, !ranft|afte Jtufrcgunacn

unb gratia lacrimarum Dor uns. Dagegen 5eigt bic Selb]U

biograpbic bes fran3Öfifcben 2tbt5 (Suibert von Hogent

(t U2'i)^-^), obmobl 5umal ibr erfte? Sucb in betpu§ter,

aucb ftiliftifcber Hacbabmung Stuguftins abgefaigt ift, neben

Tna§Iofcr Selbfterntebrigung unb einer Un3abl von Difionen

bodj fcbon tnancbe Keime einer neuen IPeltanfcbauung.

Denn bie triumpbierenbe Kircbe bes \2. unb \5. Z'^k^"

Iiunberts trägt ein Doppelgeficbt; bie Kreu53Üge, bie ja

großenteils aus ber möncbifd;»en Heformbemegung berDorge=*

gangen finb, bracbten trobi bem as!etifcben 3^^*^Ii=^'"^^- ^^'

ncute 2Inregung, aber 3ugleicb eine mäcbtige Belebung ber

tDiffenfcbaftlicben unb äftbetifcben Criebe. So rerläigt and}

(Suibert pon Hogent 3utDeiIen ben ftreng möncbifcben

5tanbpun!t, wenn er 3. B. ficb nicbt perfagen fann, neben

ben cfjriftlicben Jlugenben feiner ITlutter ibre leibli cbe Sd)ön''

I^cit 3u preifen; fei biefe bocb ein Spiegel ber eioigen

Sdjönl^eit unb trügen bocb nidii obne (Srunb bie (Engel

ftets anmutige, bie Dämonen aber bäglicbe ^üge. (Ei ner*

gi§t nicbt an3ufübren, ba^ fie ibm — auf bie eigene fcböne

€rfcbeinung tt)irft er einen !ur3en Seitenblic! — in feiner

Kinbljeit nicbt nur gute Sebrmeifter gegeben, fonbern aucb

trabrbaft fürftlicbe Kleiber angefcbafft babe. Das ficbtiicbe

Bemüben , biefer ITIutter ein literarifcbes €brenbenfmal 3U

ftiften, ift üielleicbt ber erfreulicbfte ^ug an einem 5(f>rift=

fteller, beffen (Eiteüeit ficb nur fcblecbt Iiinter ber ITtasfe

ber Demut perbirgt. Denn aucb jenes fortu) äl^renbe I^imm^

lifcbe (Eingreifen, bas ficb in ben üifionen (Suiberts unb

feiner IHutter funbgibt, voai bodf febr geeignet bas 5elbft==

gefübl ber Begnabigten 3U beben; fogar ber erfte £el^rer

bes Knaben upurbe burcb eine Pifion r> eranlaßt, feine (Er=

3ieberfteIIe bei einem jungen üetter C5uibert5 auf3ugeben

unb ficfj bem neuen Scbüler 3U tüibmen. Obne religiöfe

<EinfIeibimg, mit roller ©ffenbeit tritt uns bas IDoblge*

fallen an ber eigenen perfon in bax autobiograpbifcben

Scbriften bes el^rgei3igen tPallifers (Siralbus entgegen ^^).

Wenn er von ficb meiftens in ber britten perfon fpricf^t,

fo gefcfjietjt bies nicfjt aus Befcfjeibenbeit, fonbern um
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btefen Dritten red?t unoerfd^ämt I^erausftreicf^en 3U tonnen.

„3^? hßhe," fagt er, „Sorge getragen, bie tjeroorragenben

£eiftungen eines ^eitgcnoffen, bie idj teils als 2lugen3euge
miterlebt, teils nacf? feinem Beriefet aufge3eid?net liahe, bem
ewigen (Sebädjtnis 3U überliefern," Sein I^ei§erfeljntes giel,

3ifd?of 3U voetben, Ijat er allerdings nid^t erreid?t, aber in

feinen firdjenpolitifdjen Kämpfen gereichten iljm, mie er

felbft mitteilt, 3tDei Dinge 3um ^roft, „erftlicf? feine Per*

bienfte um (Sott imb fobann bie (Sunft unb ber Beifall

ber IHenge". Der (Sebanfe an bie Xladiweli ift bei il^m ber

treibenbe; man mu§ ein Denfmal bes eigenen Hutjms I^inter*

laffen. „Sel^r piele (Selel^rte," fagt er, „altern, oljne fidj

felbft 3u !ennen; inbem biefe Seelen oljne ^^euer bie Kräfte

il^res (Seiftes nicbt erproben, gelten fie 3ugrunbe tpie bas

Pielj, unb iljres Hamens tpirb nid?t mcl^r gebadjt." (Siral^

bus braudjte fidj oegen foldjer Hnterlaffungsfünben feinen

DortDurf 3U madjen. 2lvid} bie Pifionen, bie er aufge=

3eid?net liai, be3iet^en fid? insgefamt auf bie erijoffte Stan*

beserböl^ung unb auf feine (Segner; Vflönd^e unb (Sinfiebler,

IHagifter unb Hitter, grauen unb Kinber fallen if^n unb immer
roieber it^n. (Es ift nur eine anbere ^orm ber Hut^mgier, bie

fid? bei iljm abmedjfelnb in djriftlidjer ober üaffifd^er Conart

äu§ert.

tDie I]od) ein3elne beüor3ugte (Seifter bes \2. Z*^^^^

Ijunberts über bie möndjifdje (Einfeitigfeit bes gregorianifd^en

Zeitalters binausmadjfen fonnten, bafür bietet uns bie (Se*

fdjidjte ber Selbftbiograpljie tDenigftens e i n Seifpiel, bie

berül|mte „(Sefdjidjte meines Unglüds" üon peter 21bälarb

(t 1^2)^31). Hur leidet eingefleibet in bie ^orm eines Briefes

an einen gleid?falls üom Sdjicffal getroffenen ^rcunb, gibt

fie eine Selbft3eid^nung mit fo fidlerer Bianb unb in fo

marügen Stridjen, ba^ fie, äftl^ctifd) betrad^tet, unrerfennbar

über ben auguftinifdjen Konfeffionen ftei^t, mäl^renb aud^

nidjt bie leifefte Spur pon ber üifionären Überfd?u)englid?=

!eit bes Zeitalters t^ier 3urüc!geblieben ift. Unb bod} iiäüe

jene entfe^Iid^e Kataftropl^e, bie ^tbälarbs teben in ^wei

f^älften 3crri§, einem rein mittelaltcrlid^en IHenfdien bas

tröftlidje Dcrfinfen in bie Ciefen myftifd^en Craumlebens
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nalielc^en muffen. Wie cinfadj crfdjeint bas äu§erc

Dafcin ^tuguftms, ipic cjelinbe felbft feine feelifdjcn Kämpfe
neben ben (Srfdjütterungen, bie ber ßeniale ^ran3ofe burdj^

lebt unb überlebt bat! lUit allen Vox^üq,en bes (Seiftes

unb Körpers ausgeftattet, ron ber gebilbeten JPelt als

^ürft ber lt)iffenfdjaft angeftaunt, ba3u ein berücfenber

IHeifter bes (Sefanges unb im Befi^ jener fdjönen unb I^ocfj^

hei^abten ^rau, bie lieber mit ihm 3ur £]ölle fal)ren iDoIIte,

als oI>ne ihn 3um f^immel eingel^en — unb bann mit

einem Sdjiag ein armer üerftümmelter Vilöncb, für ben alle

£uft unb aller <5lan^ bei (Erbe rerfdjioffen voax, ber nidjt

nur mit fid? allein, fonbern mit einer toad/fenben Sdjar

von ^einben fertig rrerben follte, Dor geiftlidies (Seridjt ge-

3ogen, ge3U)ungen ein gefeiertes IDer! mit eigener £ianb

in bie flammen 3U toerfen, 3ur Klofteri^aft verurteilt. Die

Selbftbiograpbie bes Sdjtpergeprüften läßt tro^bem bas

f^odjgefübl ber früberen Reiten nod? burdjüingen; fie ift

eben !eine Beidjte im Sinn 2Iuguftins, fonbern ein 2tppeII

an bie Teilnahme ber ITtittrelt, ber burd) bie ergän3enbe

Peröffentlidjung feines Brieftpedjfeis mit f^eloife noch Der=

ftärft iperben foIIte. Die rücffidjtslofen (£ntbüllungen biefer

Briefe finb ebenfou>obI beredjnet toie bie üorfidjtige ^urücf-

I^altung, bie 21bälarb bei aller Sdjärfe ber Selbftanüagc

gelegentlidi in ber Biograpbie beobadjtei. Von bei gro§*

artigen Unbefangenbeit ^(uguftins ift nidjt bie Hebe. £)ier

fprad) fein großer Hlenfdj, tpobi aber ein 2Irifto!rat bes

(Seiftes, um ben bereits eine 2ll^nung von bumaniftifc^er

£uft rnebt.

(£in getpaltiger §ug 3ur IDelt, 3ur ITTadjt, 3um IPiffen,

3um £ebensgenu§ gel^t burdj bie Kirdje bes \2. unb

^3. 3<iI|i^i]WT^^ß^^5. Unb bod) be3eugen eben bamals gro§=

artige möndjifdje Heformbetoegungen bie nodf üorbanbene

£ebensfäl|igfeit bes alten as!etifd)en (Seiftes. Unb fdjon

el^e bie Bettelorben in einer bisber unerbörten tPeife bie

taxenw eli 3U felbfttätiger, nidjt nur cmpfangenber tZeiU

nal^me am religiöfen £eben aufgeregt batten, mar bereits

jene (Entupicflung ber ürdjlid^en ^römmigfeit 3ur XTtYfif eiTi=

geleitet, beren geiftiger 3^^^^^^ ^^'^ tljeolo gifdjen IPiffen^
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fc^afl unb beten ^rfc^einungsformcn ber jal^rl^unbertelang

gefteigerlen unb verfeinerten 2lsfefe entftammen. €in fo

ungeftörtes 2tusreifen bes (Semütslebens üon ber 3arten

frifdjen 23Iüte bis 3um Überreifen, 5ü§Iid?en unb 3un)eilen

aud) fauligen tpar nod? niemals bagetüefen. Cl^arafteriftifcf?

ift für biefe Periobe geiftigen unb moralifdjen Haffinements

roie für bie r»iel fpätere unb reichere ber mobernen Homan^
ü! bie t^öd?ft bebeutenbe, oft fül^renbe Holle ber ^rau^^^)^

Seit bem \2. 3<3l]rl^unbert nimmt bie religiöfe 5eIbftbio=

grapbie in ben Kreifen ber berül^mten Difionärinnen unb it^rer

mitfütjlenben Pertrauensmänner, bie meift bie 2tuf3cidj^

nung beforgten, immer met^r einen ausgefprodjen tpeib^

lidjen Cl^arafter an, inbem an bie Stelle ber frül^eren

Dämonen!ämpfe unb f^öllenpbantafien allmäijlidj eine geift=

lidje (groti! empfinbfamfter 2trt gefegt marb unb neben ben

u)eid?eren (Sefüt^Ien aud? ein gemiffes Sdjönl^eitsbebürfnis,

eine nait>e ^^reube an lieblid^en (Seftalten, fdjimmernben

;^arben, reidien <5emänbexn unb Kleinobien fid? offenbarte.

ias Zeitalter ber ritterlicfjen Kultur mit ü^rem ITlinnebienft

unb itjren ftarfen !ünftlerifcfjen Neigungen ift bis in bie

Pifionen I^inein beutlidj 3U fpüren, felbft bei ber im gan3en

nod) fel|r I^erben apofalyptifd? gericfjteten ^ilbegarb von

Singen (j 1^9). I^ie umfänglidjen Scfjriften, bie unter

iljrem Hamen auf uns gefommen finb, unb in benen fid?

aud? 2tnfä^e 3U einer Selbftbiograpl^ie finben, rül^ren in ber

uns üorliegenben (Seftalt !einenfalls pon ber berül^mten

Pifionärin felbft Ijer, fonbern finb burd? männlid^e Per=

mittlung aufge3eid?net unb 3um minbeften beträd^tlid? um^
gemobelt u)orben. Pon il^rer §eitgenoffin €IifabetI^ üon

Sd?önau befi^en roir, u?ieber burdj Permittlung il^res Bru^

bers, bes itbts (£c!bert, ein förmlidjes (Eagebud? über il^re

Pifionen mit genauer 2tngabe ber Daten^^^). Später tritt

bie Ijier nod? üorl^anbene Ceilnal^me an ben großen

Kämpfen ber geit immer mel^r oor ben rein perfönlid^en

Be3iet^ungen unb (£rlebniffen 3urücf; bie ^reunbinnen unb

^reunbe myftifd^er Sefdjaulidjfeit fpinnen fid? förmUd? ein

in il^ren cngften Kreifen, unb bamit nel^men aud} bie auto^

biograpl^ifd^en ^uf3eid?nungen pielfad? einen gerabe3u patljo*
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logifdjcn Cljarafler an^^^). Die f^elbiuncn finb, fct^r üct"

.fd^icbcn von jenen grauen ber inärtYrer3eit, in ber Hegel

!ran! unb \d}wad} ober njenigftens burd? 2t5!efe I^erunter==

gebracf^t; fie fcf^ilbern rool]! il^re !örperlic^en Reiben mit

peinlicher Sorgfalt. Durd^aus toeiblid? ift bann bas Sd^weU
gen in bräutlidjen unb mütterlidjen (SefüI^Ien; benn neben

Cljriftus, bem Bräutigam, 3U bem il^r Pert^ältnis fidj gan3

nad} bem JHufter bes I^öfifdjen UTinnelebens gcftaltet, be^

anfprud^t bas (£I)rift!inb, feine Pflege, feine finblidje 2tn*

mut unb 5djaI!I|eit einen großen pia^ in bem Siraum*

leben feiner Perebrerinnen. (Es mhb von iljnen mit einer

mand^mal redjt raffiniert anmutenben Haioetät gebabet,

getränft unb geIieb!oft unb be3eidjnenbertt>eife audj ausge-

fragt: wie es \id} benn bei feiner (Seburt unb in ben erften

3abren gefül^lt unb betragen I^abe, ob es roal^r fei, ba^

3ofepb es in feine ^ofen eingeoidelt, ober ba^ es einem

ber brei Könige ins f^aar gegriffen iiahe, tDoI^in benn bie

üon ben Königen gefd?en!ten Koftbarfeiten ge!ommen feien*^^).

Diefe fpielenbe 2lrt überträgt fidj aud} auf bie IHänner, bie

in foldjem Perfel^r fid? woiil fülilten. (Es ift djarafteriftifdj

für bie Umfel^r bes Perl^ältniffes, ba% bie £ebenserinnerun^

gen f^einrid? Sufos 3uerft nidjt üon il^m felbft, fonbern nad)

feinen (Sefpräd?en, ol^ne ba% er es mu§te, üon feiner „geift==

lidjen Cod^ter", (Elsbetlj Stagel, aufge3eidjnet rporben finb.

tDas follen wh aber bar»on urteilen, ba% ITTciftcr f^einrid?

üon ITörblingen fidj t»on feiner abgöttifdj üerebrten ^reun*

bin irtargarete €bner einen iljrer abgelegten 5d?Iafrö(!e

erbat unb audj ujirüidj trug? Denn bas gegenfeitige 2ln=

fdjmärmen unb X)erl|errlid?en ift I^ier unter anbeten .formen

ebenfo ftar! ausgebilbet wie nadjmals bei ben f)umaniften.

Die Verfeinerung unb Vertiefung bes (Semütslebens, bie

fid^ ja üon ber Starrl^eit unb Derbbeit bes frül^eren mittel*

alters beutlidj abtjebt, u>ar mit einer gefäl^rlidjen Per*

meidjiidjung erlauft wovben. ^einrid? Don ZTörblingen füljlt

beim Sdjreiben an lUargarete einen fanftflie§enben Brun*
nen in feinem ^er3en entfpringen; er meint mit (Senu§.

Unb ber £aie Hulman IHerfroin pon Strasburg perirrte

fic^ bis 3ur oölligen (£rbidjtung eines angeblichen gro§en
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(Sottesfreunbes, ben er, 3UTn Q^eil unter n?ir!famer 2lnu?en*

bung autobiograpijifd^er €r3äl^lung, 3UTn f^elben eines

mYftifcf^en Komans madjte*^^). Unnatur unb Untpat^rl^eit

voaven bas <^nbe ber mYftifdjen wie ber ritterlidjen (Hmp*

ftnbfamfeit.

Unb bod} wax fdjon bamals jene Setuegung ber (Seifter

im tjollcn 2tn3ug, bie 3ur (Senefung fül^ren follte. €ine

UPiebergcburt freilidj nid^t ber 2tnti!e allein, aber bei ber

Befreiung ber europäifd?en lUenfd^tjeit aus ben been^enben

Banben einer überlebten ©rbnung ber Dinge tjat bodj ber

neu ermadjte (Slaube an bie Scfjönl^eit unb (Srö§e bes

griedjifcf^^römifcben 2(Itertums unfd^ä^bare Dienfte geleiftet.

Hirgenbs tritt uns bas Hingen unb bie allmät^Iid^e ITTi^

fd/ung bes alten unb neuen, bes mittelalterlidjen unb bes

jlaffifdjen (Seiftes an3iel|enber r>or 2tugen als in ben U)erfen

Dantes, ber ja gen)i§ nid?t 3U ben f)umani[ten ge3äblt

trerben barf, aber bod? wie ein propl^et ber fommenben
IDeltanfdjauung mitten in fdjolaftifdjer Denfarbeit unb

mYftifd?er Sel^nfudjt bie erl^abenen (Seftalten ber antuen

Dichter auf fid? 3ufdjreiten fielet unb fid? it^nen anreitet.

Denn an ftol3er 5elbftt^errlid?feit unb Kutjmesliebe fonnte

CS ber geu)altige Florentiner bes x^k- ^a):iviiunbetis mit ben

2tlten toie mit ben (Srö§en ber Henaiffance aufnet^men.

ZXad} ^aliviinnb evien geiftlidjer U)iffenfd?aft trat enblidi

tDieber ein £aie auf ben plan, ber bie Bilbung feiner §eit

nad} il^rem gan3en Umfang betjerrfd^te. U)enn feine

Diüina Commebia ben iDÜrbigen unb alles ^rüt^ere unenb*

lid? Überragenben 2Ibfd?Iu§ in ber (£ntu)ic!Iung ber Difions*

literatur barftellt, fo fül^rt bie Pita Huoüa, beren (Segens

ftanb feine £iebe 3U Beatrice ift, tro^ it^rer mittelalter*

Iid?en (£infleibung in eine neue Welt, '^ni engften ^u^

famment^ang mit ber IHvftif, überall mit fd?oIaftifd?cn

Spi^finbigfciten unb munberlid^en (Sefid^ten burd?fe^t, atmet

bod? biefe üeine (£rftlingsfd?rift Dantes eine natürlid?e

IPärme ber (Empfinbung unb eine ^reube an feinet Be=

obad^tung bes eigenen f^er3ens, wie fie uns feit 2Iuguftin

nid^t mel^r begegnet finb. Hur ba^ bei Dante bas alles

nid?t einer Beid^te überujunbener Perirrungen gilt, fonbern
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bie (Sefcf^icfjtc feiner 3^9^^^^ ^^^^^ mcufcf^Iicf? fo na^e bringt,

ba§ bavoi bie fonpentionellc 5cf?u?ärmerci ber ritterlidjen

ininnebicf^ler nid?t minber üerbla§t irie bie finnlicf?==iiber=

finnlicfje (£roti! ber myftifd^en Klofterfraucn imb Seginen,

freilief? tDirÜ bas IHittel ber Pifion, beffen ficf? Dante nod?

nietet 3U entfdjiagen cermag, tro^ ber Hlilberung 3ur 2tIIe*

gorie auf ben mobernen £efer frembartig, aber ber Kern,

ben biefe !raufen Q^raumfpiele unb üinftlidjen 2tIIegorien

nur halb r»erbüllen, ift I^öd/ft perfönlid?, inbiüibuell unb
barum allen Reiten 3ugänglidj.

Pas ^el^Ien jeber Be3iebung auf bie öffentlichen Dinge

in ber Pita Huoüa erinnert uns 3urü^ an bie Konfeffionen

2luguftins, an bie (gntftel^ung ber Selbftbiograpbie. IHit

Dante unb mit petrarfa, ber feine (Epiftel an bie Uad}xvdt

fdjreibt, tritt fie in ein neues Stabium. ^iiie ausfdjlie^lid?

religiöfe ^eit voai Dorüber trie bas IKonopoI bes Klerus

auf bie IDiffenfcbaft. Sahen nnr bod), wie fd/on im
\2. 3<^^rl?unbert bei bem einen unb anbeven geiftlichen

Sdjriftfteller bas asfetifcfje '^beal abgefchroädit ober faft

gan3 3urüc!gebrängt erfdjeint. ^ber es ift fein ^ufall, ba%

Petrarfa, ber Pater bes Humanismus, fein Budj de con-

temtu mundi, audj eine 2trt von Seidjte, in bie ^orm
eines ^toiegefprädjs mit 2tuguflinus gebracht tjat, toobei

er freilici? auf feine £iebe unb feinen Kuhm tro^ aller

Bemüt^ungen bes Kirdjenpaters nicht üer3icfjten tpill. Die

Belaufcf^ung bes eigenen ^ci^ens ift d;>riftlidjen Urfprungs.

IDas fie aber 3utage geförbert t^at unb ftets 3utage förbem
wixb, ift — Dic{?lung unb IDaljrtjeit.



VII.

X^ic älteften 6eutfd?en Univct^tätcn

in tl?rem Vcvliältnxs 5um Staat.

(S. Kaufmann: Die (Sefcbidjte öer beuifdjcn Uniücrfitäten. 2. Banb
€ntftetjuna unb (Enttoidfuna 6er bcutfcfjen Uninerfitäten bis 3uni ilusgang

bcs mittelalters. Stuttoiart, 3. (S. dottas Hacfjfolgcr. ;896. XVIII, 587 5.

5 ift eine rerfcfjieben beurteilte, aber nicbt voeg,^u^

leugnenbe Catfad^e, ba§ unfere Unicerfitäten

aud) I|eute nod/ in mancfjen X)ingen bas (Se=

präge iljrer tt»eit 3urüc!Iiegenben ^ntftebungs^

3eit beiraljrt l^aben. gunäd^ft gilt bies üon ben

äußeren formen; lüer als £el^renber ober £ernenber in

il^ren Kreis tritt, ber tüirb fid;» bem €inbrud nidjt Der==

fdjlie§en fönnen, ba% biefe Heine IDelt in iijrem eigen«=

artigen (Sefüge nidit r>on geftern ftammt. Selbft bic erft

in unferem 3<^I?i^I?w^^^^'^i gefdjaffenen ^od>fdjnIen finb hjex'

von nicht ausgenommen, unb wenn man ba unb bort etma
bie altertümlidje 2Imtstrad?t ber profefforen über Borb ge=»

morfen bat, fo bütet man fidj bod), an bie a!abemifd?en

©tulaturen ober gar an bie (Erteilung ber (Srabe i^anb an^

3ulegen. Denn bie formen finb mit bem VOc\cn eng, vet^

lüadifcn, unb mit ibrer rabifalen Umgeftaltung mürbe audi

ber Heft jener forporatiücn 5elbftänbig!eit Derfd?U)inben,

bie nun einmal einen (Srunb3ug unferer Unioerfitäten bar^

ftellt unb fdion in ibrem Hamen fidj ausfpridit. Die
universitas voütbe bann ausfd^Iieglidj 3um Studium, 3ur
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£el^ranftalt wexben unb [idj nöllig in bas rcgcircdjte

5d?ema bes mobernert ftaatltd;>en Unterricbtsnjefens ein=

fügen, lüie bics 3. 3. in ^ran!reid) längft gcfcficbcn ift unb

aud? anberipärts mit mel|r ober tpeniaer (Erfolg angeftrebt

lüirb. Denn ber 3entralifierte Staat ber legten 3abrl)unberte,

beffen Heigung 311 üereinfacben unb 3U nircllieren einem

mächtigen Crieb unferer gefellfchaftlichen €ntiDic!Iung ent'^

fpricbt, ftebt in einem natürlichen (Segenfa^ 3U ben anbeiS'^

gearteten unb oft regeltoibrigen (Sebilben früherer perioben.

2Iber bie beutfchen Bochfchulen haben von rornherein nie

bie IHacht unb ben (£influ§ befeffen roie manche ihrer

au§erbeutfchen 5cf>tt)eftern, fo ba^ 3U einem nnrflich ernft^

I^aften Kampf gegen bas IDadjstum ber 5taat5geiDaIt über==

tjaupt bie inöglid)feit fehlte. 5ie finb oielmehr meift in

enger ^ühlung mit bem ianbesfürftentum entftanben unb

als unentbehrliche Stufen bes iperbenben mobemen Staates

angefeben unb gehegt toorben. So I^at ihre mittelalterlidje

©rganifation ipenigftens teilupeife anbere fcheinbar !raft==

rollere Schöpfungen jener 3<^i?i^^u^t^^i^^^ 3^^ Überbauern, bie

alte ^orm neues tehen in fidj 3U faffen rermocht.

(Erft bie neuere ^orfcbung mit itjrcm auf bas IPerben ber

gefellfchaftlichen unb politifchen €rfcheinungen gerichteten 3Ii(!

entrücfte auch bie (Sefchichte ber Uniüerfitäten ber früheren

rDefentlich regiftrierenben Sehanblung. Damit eru>achte bas

Bebürfnis, bie Quellen in reicberem IXia^e 3U erfchlie^en.

(Es genügt I^ier, an bie umfaffenben Deröffentlicfjungen pon

Statuten, 2lfien, XTtatrifeln 3U erinnern, bie vo'dhvenb ber

legten 3<Ji?i^3^^^i^^ ^^'^^ ^i*^?* getreten finb. Unfere Kenntnis

r>on ber roechfelnben Stär!e bes Befudis, ron ber redjtlichen

Stellung unb ftnan3iellen £age ber Uniüerfitäten, ihrer

Ceiüorporationen unb 2(ngehörigen ift au§erorbentIich rier==

mehrt rporben. Unb es fel^It nicht an 3ufammenfaffenben

2Irbeiten, bie bereits aus ber ^ülle bes 3ugänglich gemadj*

ten IHaterials bie Summe 3U 3iehen unb in bem rermirren*

ben (Sebränge ber (Ein3elheiten bie typifcfien (Erfcheinungen

auf3ufinben fuchen. Heben bem grunblegenben IDer!

Denifles unb ber ebenfalls alle Nationen heran3iel^enben

Darftellung Hafhballs hat Kaufmann fidj bas befdjeibenere
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giel geftedl, eine (Sefdjidjte ber beutfdjen Uniüerfttäten 3U

geben, fretitdj nidjt ol^ne im erften Sanb bie unerlä§lid^e

2(u5einanberfe^ung mit ben allgemeinen fragen nad? ber

(Sntftel^ung unb bem dl^arafter ber mittelalterlidjen £^od?=

fcbulen üorausjufd^icfen. Denn fo trenig bie Sered?tigung

einer gefonberten Sel^anblung ber beut[d?en Uniüerfitäts*

gefdjidjte angefochten merben fann, fo unmöglidj ift es

bod^, il^re 2tnfänge, bie ja burdjaus auf au§erbeutfd?e Por^

bilber 3urücftt)eifen, gan3 für fid? 3U betradjten. IHit bem
3n)eiten 'Banb, an ben bie folgenben 2lu5fül)rungen fid^

anfd?Iie§en, tritt bie 3egren3ung, bie ber eigentlidje (5egen=

^ianb ber 2[rbeit mit fid? bringt, in Kraft. Der Perfaffer

fül^rt uns I]ier bis 3um 2Iusgang bes ITTittelalters, b. Ij.

bis r>or bie 5d?tr)eIIe ber Heformations3eit. Da§ jebenfalls

für Deutfd^Ianb gerabe I^ier ein 3eitlid)er 2tbfdjnitt an3U=*

fe^en ift, ftel^t trotjl au^er §tpeifel. Unb ba% Kaufmann
bie r>on Denifle getpäl^Ite Sdjeibung an ber IDenbe bes ^'j;.

unb \5. 3cil|rl|unbert5 nidjt angenommen I^at, bürfte gleid?=

falls !aum auf üiel IDiberfprudj fto§en.

(Es ift, tüie gleid/ r>on t)ornI|erein gefagt voexben foll,

!ein glän3enbes Bilb, bas fid? aus Kaufmanns Darftellung

ergibt. Die ^üg,mb^eii unferer Uniüerfitäten tDar fid^erlid?

nid?t il^re gro§e §eit. ^ällt fie bod? in eine Periobe, in

ber Deutfd;ilanb auf bem (Sebiet bes (Seifteslebens I^inter

3talien, ^ranfreid) unb (Englanb 3urüdftanb unb aud? in

ben gro§en politifdjen unb ürdjlid^en Kämpfen bie alte

Stelle längft nidjt metjr bet^aupten !onnte. Dal^er tragen

bie 2Infänge unferes Uniüerfitätsmefens ebenfalls einen

fleinlid^en unb fpie§bürgerlidi nüdjternen ^ug, unb fogar

bie getüaltige (Erregung ber Heform!on3iIien permod^te

biefen (Seift nid^t 3U bannen. (Ein I^öd^ft lel^rreid^es unb

fläglidjes ^eifpiel gibt bie Stellung ber IPiener Uniüerfität,

bie fid^ felbft als bie pornel^mfte in Deutfd^ilanb unb bie

erfte nad) Paris be3eidjnete, 3um ^afeler Kon3iI; tpie an

anbren beutfdjen ^od?fd?uIen lähmten audj t^ier uor allem

(Selbrüdfid^ten unb bie 2tbt^ängigfeit üom £anbest^errn jeben

2lnlauf 3u einem freien unb entfd^Ioffenen I!tuftreten (K. 2,

'^'^6 ff.). Unb biefe politifdje Kul^mlofigfeit wirb nicbi burdj
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großartige unffcnfcfjaftlicfjc £eiftungcn aufgetüogen. Die

bcutfdjen Unirerfitätcn traben nichi nni bas frembe (Se==

lüädjs ber t^umaniftifdjen Bilbung anfänglich mit tiefem

ini§trauen betracfjtet, fonbern aucf; auf bem altererbten

^elb ber firdilidjen pi^ilofopbie, Dogmatif unb ^u'^i^-

pruben3 ben au§erbeutfcben £)eimftätten ber (Selel^rfamfeit

il^ren Hang ntd?t ftreitig gemacfjt. (Serabe bie erften (Seifter

unferer Hation, ir>ie Hifolaus r>on Kues ober Hegiomon^
tanus ftet^en mit il^rem 5cf?affen gan3 ober größtenteils

außert^alb bes 3Ünftigen IDiffenfcbaftsbetriebes. Unb bie

2Iufnatjme bes römifcben Hecbts unter bie £ebrgegenftänbe,

wie fie namentlicb feit ber ^weiten ^älfte bes \5. 3^^^=^

t|unbert5 fidi bemerüicb macbt, ging nicht aus eigner 2tn^

regung ber f^ocbfcbulen berror, fonbern tpurbe ihnen pon

außentjer, r>on ben Hegierungen nal^egelegt.

(Ehen biefe 2tbl]ängig!eit r>om Staat, für bie ja Kauf^

manns ^weitet 'Sanb eine ITtenge üon Belegen bietet,

möcfjte idf I^ier etwas naiver ins 2(uge faffen^^'). Sie be^

leudjtet 3ugleich auch in geu)iffem Sinne bie Dielerörterte

^rage, ob bie mittelalterlicfjen Uninerfitäten firdjiicfie '^n^

ftitute mären ober nicfjt, eine ^rage, für beren Beantn)ortung

einerfeits bie (Entftehung unb ©rganifation ber llniüerfi==

täten, anberfeits bie praftifdjen §iele ihrer lX)ir!fam!cit in

Betradjt fommen. ITTit einem einfachen ^a ober Hein läßt

fich freilief? meines €radjtens biefe ^rage überl^aupt nicht

beantworten, ba fomot^I bei ber (Srünbung ber llniDerfi='

täten als bei ber tpeiteren 2tusgcftaltung ihres Dafeins fehr

uerfd^iebene ^aftoren mitgeu)ir!t haben. Daß r>on einem

ürdjiichen Urfprung ber Unioerfitäten im allgemeinen nidjt

bie l^ebe fein fann, 3eigen ja fchon bie 2tnfänge Bolognas
unb anberer italienifcfjer 3ocfifdjuIen auf ben erften Blic!.

Dagegen ftehen bie fog. Kan3lerunit)erfitäten, als beren be=

rüt^mtefte unb einflußreichfle Vertreterin Paris erfcheint,

Don vornherein in einem fo untrennbaren ^ufammenl^ang
mit ben ürdjiid/en Bel^örben, ba^, wie Kaufmann (i,, li^^)

fagt, ber „(Einfluß bes Bifchofs ober eines feiner Kanonifer

3u einem feften Beftanbteil bes Begriffs einer Unirerfität

rpurbe". Einfluß ift nun freilief) nicfit gleicfjbebeutenb mit
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Urbcbcrfrfjaft; and} bie Kan3leruniüerfitäten ftnb nidit cttoa

ganj trillüirlidj biird^ ben Bifdjof ober Scbolaftcr ins

tehen gerufen irorben, fonbern meift aus bem bereits oor=

banbenen unb nacfj einer fefteren ©rganifation I^inbrängen^

ben tDiffenfcfiaftlicfjen 'iehen in Paris unb anberwärts er*

upad^fen. 2lnd) wat bas Kan3leramt fein Kirdjenamt im
eigentlicben Sinn. 2lber auf ber anbern Seite ift bod) ber

lüille ber ürdjiidjen 2tutorität aus ber (Entftet^ungsgefd/icbtc

folc^er (Seneralftubien nicbt treg3uben!en unb batjer neben

ober näcf^ft bem forporaticen §ufammenfcblu§ ber £el^rer

unb Scfjüler als ein iinentbel^rlicbes, ein !onftituierenbes

(Element 3U betradjten. (£s änbert I^ieran nidjts, ba^ bie

tt)eitere (£ntn)i(flungi oft mebr ober u)eniger 3U einer 3e==

freiung biefer f^ocbfdiulen r>on ber ^eoormunbung burdj

ben Bifdjof ober Kan3ler gefübrt ijat. IDir finb alfo, was
bie 2trt ber (£nt[tel|ung betrifft, wohl befugt, üon ben

italienifd;>en 5tabtunit>erfitäten unb ben fog. Staats unir»erfi'=

täten in Heapel unb 3um Ceil in Spanien bie <S>enexaU

ftubien in ^ran!reidi unb €nglanb als ürcblidie (Srünbungen

3u fdjeiben. Unb eine äl|nlicfje Sonberung ergibt fidi, ipenn

u)ir bie t^auptfädjlidjen (Segenftänbe ber 2!ätig!eit an ben

rerfcf)iebenen Uniüerfitäten üergleidjen. (Dtine gipeifel ift es

audb in biefer ^e3iebung gan3 un3uläf)ig, 3. 'S. Bologna,

ben f^odjfi^ bes römifdjen Hed>ts, als eine fircblidje 2In=

ftalt an3ufel:|en. lüäbrenb in 3^<^^^^" f^»^ ^<^^ £aienele=

ment bebaupten unb fogar eine fübrenbe Holle in 2ln=

fprud? netjmen fonnte, gilt für bie fran3Öfifdjen, englifdjen

unb beutfdjen ^ocfifcbulen im gan3en paulfens IDort, ba%

il]re 2tufgabe geu?efen fei, ben Klerus bie IDiffenfd^aften 3U

leljren. Denn bie bier I^errfdjenben Dif3iplinen, bie Qll^eo*

logie unb pt^ilofopbie^*^), follten ja gan3 übermiegenb ben

(^meden ber Kirdje bienen, unb ibre ^üna,ev fonnten ipie

jene bes !anonifd^en Hedjts eine fefte £ebensftellung abgc^

fetten oon ber Do3ententätigfcit faft nur im ürdjiidjen 2lmt

finben. Die mittelalterlid^e liierard^ie I^at u)oI|I tl^eoretifdi

niemals ein ITlonopoI u)eber ber (Srünbung r>on Sdiulen

nod} bes Betriebs ber IDiffenfdjaft für fid;> geforbert, aber

tatfädilidi trug bod? bamals bas t^öt^ere (Seiftesleben, wenn
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tüir von bot Poefie abfeilen, faft burcfjircg ein f\vd}l\d^es

(Seprägc unb bic gro§e mcl^r3al^l feiner Vertreter getft=

liebes (Seujanb.

Die mittelalterlidjen Hnirerfitätcn finb alfo, mit 2lus^

nai^me ber italienifcfjen, aus bem Sebürfnis ber ürdjlicf^en

tDiffenfd^aft cripad^fen, 3um ^uten Ceil unter mefentlid^er

Ceilnat^me fircfjlidjer 0rgane gearünbet, pielfadj nacfj

2tnaIo3te ürcfilicber ©nridjtungen organifiert unb prioi*

legiert, mit ürdjiicfjen Pfrünben ausgeftattet unb nicf^t feiten

gerabe3u burdj 3^^'^^P<^^'J^io^^ ürdjlid^ier Stiftungen getjoben

tporben, Unb tro^bem bat Kaufmann red^t, xoenn er fagt,

fie feien nidjt firdjiidje 2tnftalten im Hedjtsfinn geopefen

unb bie ^ugebörigfeit 3ur Uniüerfität ]:iahe niemanben geift=

lidj gemadjt (2, \o\ ff.). 3"^ mödjte babei ipeniger (Se=

wid}t auf bie von il^m (2, 89 f.) beigebradjten ^eugniffe

von ber ^uffaffung bes ITTittelalters felbft legen. Cbomas
von ^quino, ber bem collegium scholasticum ben <£l^a*

rafter eines collegium ecclesiasticum abfpridjt, ift ja fid?er=

lid? ein flaffifd^er geuge*^^). IDenn aber König ^afoh von
2tragon bei ber (Srünbung von £eriba ausbrücflidj betont,

ba% bas Kan3leramt tro^ feines geiftlidjen ^n):iahexs nidjt

als ein fird?Iid?es an3ufeljen fei {\, 338 f.; 2, 90), fo fpricf?t

biefe Pertr»al^rung bocf? bafür, ba^ aud? bie gegenteilige 2tn=

fidjt il^re Pertreter batte. Unb 3UtpeiIen begegnen uns

2lu§erungen aus bem Kreis ber f^odjfd^ulen felbft, bie

itjren geiftlidjen dbarafter anerfannt u>iffen mollen (2, 80 f.

8921. 0- ^ber toenn audj über bie tl^eoretifdje ^rage tPtber^

fpred/enbe 2{nfid?ten laut geujorben finb, fo liefert bod? ben

fd^Iagenbften 'Beweis bafür, ba% bie Uniüerfitäten feine

firdjlid^on 2tn[talten waien, ibre gan3e €ntn?ic!Iung5gefd?idjte,

felbft ba, wo bie 2lnfänge bie ftär!fte 2tbl^ängig!eit pon
ber Kird^e erfennen laffen. Überall ftreben bie einmal ins

Dafein getretenen afabemifdjen Körperfdjaften banadj, fid?

!raft it^res eigenen IDillens unb für il^re eigenen ^niev^

effen 3U betätigen, nad^ (Erreidjung, Erweiterung, Bet^aup=

tung ber 2lutonomie. Hidjt feiten griff I^iebei Hom 3U=

gunften ber Korporation unb gegen ben Kan3lcr ober

3ifd?of ein, wie in paris {\, 25\ ff. 258 ff. 283). Vod} ge*

Sesolö, Hui Dlittflaltec unb iJenaiffatice. \ö
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\d}ali bies feinesnjcgs nur an ben Kan3lerunit>erfitäten;

andi bie Sdjolarenforporalioncn in Bologna vouzben im
Kampf gegen bie Stabi r>om Papft unterftü^t, bex fic er*

mal^nte, il^rer ^reifjeit nid^ts 3U pergeben unb ben VfliU

gliebern ber Unirerfität fogar bie 2tbfoIution ermöglidjte,

falls fie an (Seiftlidje getpaltfam ^lanb angelegt I^atten (i^,

180 ff.). Dagegen nal^m es bie Uniüerfität Bologna ol^ne

tDiberfprudj bin, ba^ bex Papft bie überiradjung iljrer pro*

mottonen bem 2trdjibia!onus bafelbft übertrug ^*°). Solcbe

(Eingriffe bürfen natürlid;i bei ber umfaffenben ITladjtb efugnis

bes papftes, bie il^m auf bie cerfd^iebenften Cebensoertjältniffe

als oberfle 3^f^<^^3 ein3utDirfen geftattete, nidjt als Betneis

für ben firdjiicfjen <II^ara!ter ber Uninerfitäten I^erange3ogen

iDcrben. Sidjerlid) l^ängt aber mit ber lebl^aften unb fym^
patl^ifdpen Qleilnal^me, bie Hom für bie Uniüerfitäten unb ihre

prioilegierte Stellung 3eigte, bie im \3. ^a^^^^unbert auf*

fommenbe (Seupöl^nung 3ufammen, für neu 3U grünbenbe

ober aucb fdjon beftebenbe f^od/fdjulen päpftlid;>e Stiftungs*

ober Beftätigungsbriefe 3U erbitten. Be!anntlicb finb gerabe

bie beutfd^en Uniüerfitäten r>om xii;, bis ins \6. ^abrl^unbert

ausnatjmslos mit folcf^en Briefen ausgeftattet tporben. 2lber

bas gleid?e Hedjt beanfprudjte unb übte aud? ber Kaifer,

otjne ba% bies r>on päpftlidjer Seite beftritten morben

Tüäre, jci gelegentlid? felbft ber £anbesl^crr*'*i). Denifle

folgert hieraus, ba§ feit eirva \230 ein Stiftungsbrief not*

roenbig geiuefen fei, um einer ^odifdjule ben redjtlid?en

Cijarafter eines Studium generale, b. ii. allgemeine 2in*

er!ennung il^rer (Srabe unb bie licentia ubique docendi für

iljre (Srabuierten 3U fidjern. Hafl^ball fd^Iiegt fid? it^m an,

u?äl^rcnb Kaufmann bie unbcbingte Ilotipenbigfeit nid?t 3U*

geben voill Da aber aud? er bie Stiftungsbriefe für auger*

orbentlid? u)ertDoII hält, ftimme idj gan3 ber 2Infidjt (Sebl^arbts

bei, ber mit Hed?t auf bie I^errfd^enbe prajis pcrrocift unb

bemgegenüber bie Streitfrage als eine rein ti^eoretifd^e be*

3cid?net-*'*2). j)^^ Bebürfnis nad} einer förmlid^en unb überall

gültigen £egitimation XDUxbe eben im \3. 3a^'^l]»»'^ei^t ^^i

bem immer l^äufigeren (£ntftel]cn neuer £^od?fd^uIen ein brcn*

nenbes, ba 3. B. Bologna bereits burd> bie ^lufftellung
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bcs Begriffs bex studia adulterina ficf;» gegen ein unbe=

qucmcs VOad}sium bes VOeiibewezhs 3U fdpt5en fud^te unb
aud? Paris gegenüber ben (Sraben anberer Unioerfitäten

fid? ablebnenb cerl^ielt {\, \73 ff. 366 ff.). Die (Srünbung ber

bcutfd?en Unioerfitäten fiel in eine §eit, in ber jene prayis

fidj pöllig eingebürgert Ijatle. Da§ fie aber burdj il^re päpft*

lid^en Stiftungs^ ober Beftätigungsbriefe ebenfomenig roie

it^re älteren (Senoffinnen ürdjiidjen Cl^arafter erl^ielten, bas

3eigt fdjon bie von Kaufmann meijrfad? (2, <)\. :^07) I|erüor=

gel^obene datfadje, ba^ bie Sanbesl^errcn in einer lüeife mit

iljnen umfprangen, „wie fie es mit firdjiidjen 2(nftalten nie

t^ätten tun tonnen".

Dies fül^rt uns nun 3U ber weiteren ;$rage, wie ber beutfdje

(Territorial^ ober Stabtftaat bes ausgel^enben UTittelalters

fidj 3u ben Unicerfitäten geftellt unb tpeldje praftifdje 2Ius=

betjnung unb Bebeutung il^re ^lutonomie getrabt I^at. Pon
Dornl^erein tDar bei iljnen jene meitgel^enbe Unabtjängigfeit

ausgefdjioffen, tpie fie bie Sdjolarenforporationen in Bologna
ober bie universitas magistrorum in Paris befolgen. Denn
obtDoI^I audi in Dcutfdjianb roäl^renb bes 1^3. 3<^^i^i?wnberts

2Infä^e 3ur Bilbung einer Uninerfilät I^ie unb ba I^erüor=

traten, ift es bodj bamals 3U einem 2tusreifen foldjer Keime
nidjt ge!ommen, unb man begnügte fidj mit ben t^ergebrad^ten

geiftlid^en unb ftäbtifd^en £el]ranftalten, bis im j,';^. 3iil?i^^unbert

nad{ auslänbifdjen JTluftern unb burd? ben lüillen ber £anbes^

Ijerren ober ber ftäbtifdjen Bel^örben förmlidje <5enevaU

ftubien ins i£eben gerufen rourben {\, \58 ff.; 2, ^7 f.). Kauf^

mann erinnert an bie früf^ere (Srünbung oon Stäbten unb
inärften burd) ben Cerritoriall^errn mit föniglidjer PoIImadjt.

Damit traten bie beutfd^en UniDerfitäten 3U il^ren eigentlidjen

(Srünbern unb patronen, bie fid? ber päpftlid^en ober !aifer^

Itd^en Kon3effion ober Konfirmation 3ur Dertuirflidjung il^rer

2tbfid?t hebienien, in ein Perl^ältnis, bas fie tro^ ber beliebten

2tnleljnung ber inneren ©rganifation an bas Parifer Por==

bilb bod? meljr ben Staatsunioerfitäten annäbert^*^). übrigens

ftrebten im X'{. unb ;5. 3at|ri^unbert audj in ^ranfreid?,

€nglanb unb anberu>ärts bie politifdjen (3evoalien banad},

eine freiere Perfügung über bie f^odjfdjulen 3U geu)innen

;5*
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{\, \6\). (Eines ift babei freilief? nic^t 3U überfeinen. tDenn

bie 3e3eicbniing als Staatsuniücrfität felbft auf bie Sdjöpfung

Kaifer ^riebridjs II., bie i^odjfcfjule 311 Heapel, bodj nur

in eingefd?rän!tem Sinne ^tntpenbung finben fann^^*), fo

iDaren üollenbs bie beutfdjen Territorien unb 5tabtrepu==

blifen bes ausgel^enben IHittelalters feinestDegs Siaaien

nad} unferem I^eutigen Begriff, pielmel^r erft auf bem mülj*

feiigen unb pielumftrittenen IPeg 3U ftaatlidjer (Drganifation.

TXod} wav von einer Pereinigung ber öffentlidjen (Setoalt nid^t

bie Hebe; loie bie 3erftreuten (Sebietsteile bes Territoriums

entbehrten aucb bie üerfcbiebenartigen unb üielfad? an bie

inittpirfung anberer deilbaber gebunbenen Befugniffe bes

ianbesberrn ber fidjeren ^ufammenfaffung. 2Iber tpie bie

fürftlicbe Politi! jener §eit nacfj au§en bin bie 2{usbeljnung

unb ^brunbung il|res f^errfdjaftsgebiets als Dorneljmftes,

§iel Derfolgte, fo ftrebte fie im 3^^"^^^^ ^^^ ^tusbel^nung

ilires lDir!ungs!reifes unb nad} Permel^rung unb möglidjft

freier Dertoenbung ber ibr 3U (Sebot ftel)enben Weth
3euge. §u ben augenfälligften Symptomen biefes Strebens

geljören befanntlidji bie 2tnfä^e 3U einer felbftänbigen Hege*

lung ber ürcblidjen Perl^ältniffe, toie fie in ben ^Territorien

bes \5. '^ahviinnbeiis uns mel^rfacfj begegnen, f^ier liegt nun
eine getoiffe 2tnaIogie 3U ber obrig!eitIidjen Bel^anblung ber

Uniüerfitäten. (Ein ;$ürftentum, bas gelegentlidj 5itten!on=

trolle unb Heformationsrecbt gegenüber bem IPeltflerus unb

ben Klöftern feines (Sebiets-*^^) ausübte, fonnte um fo weniger

"Sebenien tragen, bie iljm 3uftelnenbe Sorge für bie IDoI^I*

fal^rt bes £anbes unb ber Untertanen einer f)ocbfd?uIe aud?

gegen iljren 2X>iIIen angebeibcn 3U laffen. Dabei ergibt fidp

ein boppelter Hed^tsgrunb für bie 2tbl|ängigfeit ber Uniüerfi-

täten; fie unterftel^en bem dürften einmal als il^rem iCanbes-

I^errn unb bann, wie oft ausbrücflid) betont w'xib, als il^rem

Stifter (2, ^20)'*^^). So be3eidinen bie pfal3grafen von jef^er

f7eibelberg als Studium nostrum. llnb mit üoller Deutlid?feit

fprid^t fidj Kurfürft pl|ilipp im ^i^bre U98 barüber aus, „bas

audf unfer ftubtum uns berma§en nit u§er banben gcmadifen,

funbern nodi büt bi tag unfer ftubium fi", ba% er babcr überall,

wo es nötig fei, eingreifen unb „3U unferm unb ber Pfaltj
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guttcm unb gcTncincm nu^" reformieren fönnc; „be§ iDerben

n?ir uns nit halb uberftritten lalgen" *•*'). 3^ 3i^9'^^f*<^^* 9^^9

fogar bei ber Pereibigung bes Keftor^ unb ber Hatsmitglieber

ber Creufcbmur für ben f^er^og bem für bie Unioerfität ooraus

(2, U" f-)- ^5 Hingt ja redit hev^licb, wenn 3. S. König Hup=
rccfjt bie f^eibelberger Unir»erfität „unfere Q^ocbter" nennt*^^).

2tber biefes üäterlicbe 3^^tereffe betätigte ficb natürlich nidit nur

in ber materiellen ^lusftattung ber £)ocbfi±>uIe unb im Sdju^

ihrer Pricilegien, fonbern audj in einer 2tuffidjt über it^re

Cätig!cit unb nicfjt feiten in einer (Energie gegenüber mahrge^

nommenen DTängeln, bie 3ugleidj an bie patria potestas

gematjnen. Selbft bie ^eftfe^ung ber UniüerfitätsDerfaffung

erfd^eint ipohl formell als eine com dürften ausgel^enbe t)er=

leihung, tDobei er [\cb 3un5eilen ein unbefdiränftes Hedit ber

2tbänberung ausbrücüidj porbehält (2, U8)^^^). So gefdjah es

bei ber (Srünbung r»on £eip3ig; hier tDie in f^eibelberg unb

3ngoIftabt ift fdjon toäbrenb bes ;5. 3<^Ij^t!i^^berts bas He==

formationsredjit bes £anbesherrn n)ieberhoIt mit ber aller==

grö§ten €ntfd;)iebenheit geltenb gemadjt rporben unb auf

(Srunb biefer unb 3ahlreid;'er anberer Belege fonnte Kaufmann
feiner3eit bie ron IHuther aufgeftcllte Behauptung entkräften,

ba^ bie Unirerfität QPittenberg 3uerft in Deutfd)Ianb als eine

Staatsanftalt erriditet unb behanbelt oorben fei. 2nierbings

berieten bie 5ad>fenher3oge ihre in ben ^ahi^en ^38 unb H';^6

erlaffenen Heformationen ber £eip3iger Statuten mit bem
Kan3ler ber Ilnirerfität unter §U3iehung einiger ITtitglieber

bes £eljrförpers, aber bie (Entfdjeibung lag bod) bei ben !£anbes=

I^erren unb „(Srünbern", unb es ift babei xecbt d)ara!teriftifd?,

trenn bie Heformation ron \i{5S als cooperante spiritus sancti

gratia 3uftanbe gefommen be3eidinet whb.
Denn in ber 2{uffaffung üom Hedjt unb 2lmt bes dürften

ir»ar gegenüber jener älteren Q^heorie, bie ben Staat auf bie

f)anbl^abung pon ^rieben unb Hedit befd^ränft unb bie I^öheren

Kulturaufgaben ber Kirdje 3utpeifen wollie^'"^), eine bebeut-

fame ITanblung eingetreten. Sdjon um feine ITladjt 3U er=

iDeitcrn unb 3U befeftigen, mu^te bas ^^ürftentum, xoo es

irgenb anging, bie Vertretung ber ^^^^^^^ff^^ ^^^ (Sefamt=

I^eit fid? aneignen. X)ies gefdjalj ipol^l bei befonbers ipidjtigen
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2TnIäffen unter JTttttpirfung ber £anbftänbe, tüte 3. B. b'xe

fädjfifdje Canbesorbnung von xq.q^e Dom E^er3og unb bcn
Stäuben gemeinfam erlaffen tporben ift. 2tber es tjt eine he*

!annte ?Eatfad?e, ba§ nic^t eixva nur burd? bas (Einbringen

römifd;i=red?tltd^er 2lnfd;>auungen, fonbern aucf? burdj bie

Hatür ber 5ad?e felbft bas (Sefe^gebungsredjt allmäljlid?

mel^r unb mel^r als ein bem dürften 3uftcl]enbes erfdjien*^^).

Unb in ber JTlotipierung ber (Sefe^e unb Derorbnungen
tritt neben ber altl^ergebrad^ten Poranftellung rcligiöfer unb
!ircf?Iid?er (Sefid^tspunfte bie Hü^ficfjt auf bie öffentlicfje

Xüotjlfaljrt, auf ben „gemeinen Hu^en" !räftig I^erüor*^^).

So lüerben and} in ben lanbesl^errlidjen priüilegien für

bie Hniüerfitäten oft, nidjt immer an erfter Stelle bie €tjrc

(Sottes, ber Hu^en ber Kird^e, bie ^örberung bes (Slaubens,

banehen bas Seelenl^eil ber Stifter, it^rer Porfal^ren unb
tTadj!ommen als Beu:)eggrünbe aufgefütjrt, 3ugleid? aber

bie für bas 'Eanb, bie Untertanen, bas fürftlid;)e f^aus 3U

ertpartenben Dorteile^^sj^ 5^ beruft fid] Kurfürft pljilipp

bei feinem oben ermät^nten (Hingreifen in bie llniüerfität5==

üerl^ältniffe auf bas Befte unb ben Hu^en ber pfal3, unb

fdjon in einer Hrfunbe bes (Srünbungsjaijres wirb bei

Uniüerfität bie Parifer 3^'^^^"^^^^'^^ '»''wr infotpeit 3uge==

ftanben, quantum consuetudo patrie hoc tollerare potest^^^).

IDas aber 3um Beften bes Canbes unb ber Uniüerfität

gereidjt, barüber voad}i unb urteilt ber £anbestjerr*^^).

Datier I^ält er fid? für befugt, audj tr>enn er ber Uniüerfität

ober ben ^a!ultäten bas "Red^i 3uer!annt tjat, fid? eigne

Statuten 3U geben, foldje Sa^ungen ber Korporation nad}

Bebürfnis 3U änbern ober auf3ul^eben. 0I^ne gmubfä^»»

lid^e Dermerfung ober Befeitigung ber 2tutonomie Ijat

3. 'S. in £^eibelberg ^riebrid) ber Siegreid^e U52 bie bis=

teerige Unirerfitätsüerfaffung eigenmäd^tig umgeftaltet unb

einen im Sd?o§ ber 2trtiftenfafultät ertüadjfenen §tüift 3U

fd?Iid?ten üerfud?t, tuobei er alle entgegenftetjenben ©rb'^

nungen für „gan3 abgetan" erüärte unb QPiberftrebenbe

mit U:)egtDeifung bebrotjte. Weni^et fd^roff t^atte früt^er

Kurfürft £ubung III. bie Statuten ber 2trtiften mit §u=

ftimmung ber Uniüerfität abgeänbert, aber bod^ babei bas
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^

ius statuendi bex f^odjfcfjule unb bev ^afultät ba^in eitt^

gcfdjränft, ba% es in be3ug auf biefe Heuorbnung in ^n^

fünft nur mit tDiffcn unb guftimmung bes Kurfürften

ober feiner Hadifolgcr geübt wevben bürfe. 3" 3"9C)^f*'^^*

I^atte ficf» ber £anbesljerr übert^aupt bas Beftätigungsrecf^t

für alle Befd?Iüffe bes Uniüerfitätsrats gleid? bei ber (Srün*

bung porbetjalten. IHan mu§ fidj babei erinnern, ba^ bie

Uniüerfitäten nad? Kaufmanns 2lusbruc! (2, ZI.'J;. ^stTS) „eine

Summe von Korporationen barftellten", bcren lDiIIens==

meinungen fid) nicht immer burd;» bie (5efamt!orporation

in (£inflang bringen liefen. (Serabe foldjie ^tptftigfeiten

innertjalb ber a!abemifd)en Kreife gaben bem ^ürftcntum

gegrünbeten 21nla§ ein3ufdjreiten unb feine Überlegenheit

nidjt nur im redjtlidjen Sinn, fonbern audj bind) unbe*

fangene Beurteilung ber Sadje 3u betätigen. tPic fel^r man
fidj beffen beiDu^t war, bas fommt in ben Urhmben I^äufig

genug unoerliüllt 3um 2lu5brucf, So beroog bie mül)fame Bei=

legung bes Streites, ber in f^eibelberg über bas Hedjt bes

Saretttragens entbrannt rvax, ben Kurfürften, ber llnioerft^

iäi ihr „2llttc>eiberge3änf" r»or3urütfen. Sl^nlid) erflärt £ub=

mig von Baiern ;^78, er habe ber 3'^^ii^'^9 3n)ifdien ben

„ITTeijtern bes alten unb neuen tPegs" in ber 2>'^\Q,ol\iäbiet

2trtiftenfa!ultät enblid? ein giel fe^en muffen, ba bieget

5tt)iefpalt it^m gan3 unleiblid? fei unb bei längerem §u==

feljen „unfer uniüerfitet, bie tpir bod? mit gro§er müe unb

coftung 3u tüegen brad?t liahen", g,an^ in Zerrüttung 3U

bringen brol^e^^^).

2lber aud? abgefel)en üon foldjen augenfälligen Krtfen

bes Uninerfitätslebens griff bie lanbesl^errlidje ^ürforge

mandjmal redjt unfanft ba3tDifd>en, ido fie Had)Iäffig!cit

ober §udjtIofig!eit 3U entbecfen glaubte. Die Sad?fenher3oge

eröffneten eines Cages ber Uniüerfttät £eip3ig, fie fei in

unoerfennbarer 2tbnal^me begriffen, unb forberten u. a.

eine 3ur3eit fel^Ienbe Dertretung ber ^ftronomie unb
IHatl^ematif. €in anberes IHal tourbe ber gleid^en llnir»erfi=

täi bie Hüge nid^t erfpart, ba^ il^re an ben f?cr3og gerid?*

tcten gufdjriftcn „grob unb üppig" getpefen feien, ipät^renb

man bod}, wie fie ipiffen folltc, bei foldjen Perhanblungen
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Me ;^ormeit tral^ren, „fittitcf? imb 3Ücf?ttgIid?" fdjreiben

tnüffe*"). (5an3 bcfonbcrs fdjonungslos Derfut^r £?er309

(Scorg t)on Batern mit feinen 2>''^g,olii'dbieT profefforen.

Der Poripurf bes llnflei§es, irobei 3. B. einer von it^nen

als „ein fdjiäffringer un6 ber nit gern frue auffftunbt"

d?ara!terifiert trirb, ift nodj nicht ber fdjlimmfte; fie werben
audj gerabe3u bes Betrugs am £anbesl|errn nnb ber Uni*

rerfität be3id?tigt. ITtit ben fd?tt)är3eften färben vohb ein

Bilb von bem Derfall ber £)od?fd;iuIe enltporfen; bie I^err^^

frfjenbe parteilidj!eit nnb Durdjfted?erei ):iahen es bal^in ge^

hvadfi, ba% man nid}i fromme, geleierte unb tDol^Iüerbiente

perfonen als He!toren tüäl^It, fonbern „ainfeltig, bie burd?

anber geregirt toerben unb an berfelben millen nidjts

tl^uren tl^un". Die von ben I^abgierigen £el^rern üerfäumten
unb überrorteilten Stubenten üerfin!en in gudjtIofig!eit

imb ITtobenarrl^eit, gan3 wie bie 3^i9oIftäbter grauen, „mev
bie t>or \6]axn ()[';i:72) unb i^unbt gegeneinanber fd/ä^t,

gleid^en fidj als menfcben unb äffen". Datier ift es nur

begreiflicfj, wenn ef^rbare £eute il^r ^leifd? unb Blut nid?t

mel^r 3U folcfjem Derberb nad? ^^^golftabt fd?ic!en n)oIIen.

IDie gering aber ber (Erfolg biefer fd/arfen PorI]aItungen

unb wie unfät^ig bie Korporation mar, ben Sdjäben aus

eigener Kraft ab3ul|elfen, bas 3eigen bie neun '^alive fpäter

ror einer I^er3ogIid?en Kommiffion gemadjten (Eröffnungen

rerfdjiebener profefforen. tPäl^renb ber He!tor bie IHagifter

ber Beftedilid?!eit befdjulbigte unb il^re (Erteilung ber (Srabe

als eine geroiffenlofe, „nit aus ber fünft, fonber aus gunft

unb r>on miet megen", I^inftellte, erflärte ein anberer §euge
bie (Examinatoren für fromme £eute, bebauerte bagegen,

ba% bie Heftoren feine reblidjen (Sefellen feien. Unb im
3al)r \5\2 folgte auf eine Supplifation ber 2ktiften an ben

X7er3og ein 5d?reiben bes Senats, bas jenes Sd;>riftftüd

als lügenl^aft unb ol^ne IDiffen ber ^afultätsmef]rl]eit er^

gangen be3eid?net*^^). Soldie Uneinigfeit unb IDürbelofig^

feit mu§te ja ber ©brigfeit bie KoIIe ber irbifdien Dor*

fel^ung üollenbs aufnötigen. HTan gen>öl]nte fidj baran,

mit ben Uninerfitäten in ftrafenbem ober minbeftens be=

lel^renbem (Eon 3U reben. So erflärte Ulrid? pon iDürltem=^
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bercj 1^509 feinen (Tübingern, es fdieinc ihm beffer unb

nü^Iidier, „bas wenig, perfon unb für anber giert unb gc*

fdjicft, bie anbern mögen lern, mit guten ftipenbia furfc^

I^ung I^aben, bann üil perfonen, fo nit alfo gefdiigt, 3U

unberl^dten"^^^). 3^ gan3en be!ommcn uiir bodb ben (2tn*

brud, ba§ gegenüber ben auf IDal^rung il^rer 2tutonomie

bebad^ten Körperfdjaften bie Regierungen bie 5ad?c bes

pra!tifd)en Bebürfniffes geführt unb namentlid) ben mit

ber Freiheit üerbunbenen ©rbnungsnnbrig^eiten 3U fteuern

rerfudjt iiaben. Dabei begegnet gelegentlidi eine grunb^

fä^Iidje §urüc!tt)eifung bes von bei Unioerfität rertretenen

Begriffs ber 2tutonomie; Kurfürft pbilipp üermai^rt fidj

gegen bie 2{uffaffung, als fei bie Unioerfität £|eibelberg

!raft il^rer fürftlidjen pririlegien „ein eigen regiment unb

gieng uns nit mere an"^^°).

2tu§er biefer 2tbbängig!eit ber Korporationen maren

mandje il^rer lUitglieber nod) bincb befonbere Bejiebungen

enger als bie übrigen ber Regierung perbunben. ^ür bie

Berufung ber £el^r!räfte gab es !eine einbeitlidie prayis,

ba ja bas Syftem ber Befolbung feinestoegs burdjgefül^rt

rpar unb aud? bei ben fo botierten Stellen ber (Seljalt aus

febr üerfdjiebenen Quellen fliegen !onnte (2, 330 f. 337 ff.).

2lber audi tjier bradjte es bie fpäte €ntftebungs3eit ber

beutfdjen Uniüerfitäten mit fidj, ba% eine Regierung n?obI

gerabe3u üon 2tnfang an fid? (Ernennungsredjte namentlidj

für bie I^öl^eren ^a!ultäten Dorbel^ielt^'^i). gumeilen tpurbe

ber Porfd/Iag ber ^a!ultät eingel^olt; 3UtDeiIen „erbat" tDotjI

ber £anbesl|err bie IPabI einer beftimmtcn, ihm genel^men

Perfönlidj!eit in mehr ober ipeniger entfdjiebenem Con; es

!am aber aud? cor, ba% bie Regierung einfad? bie 2iuf^

nal^me eines Vo^enien in bie ^ahiltät befabl''^^)^ X)ies gilt

nidjt nur von ben lanbesfürftlidien, fonbcrn ebenfo unb

rielleidjt nod} melir von ben ftäbtifdien £^od?fd?uIen. Der

Kölner Rat erteilte fogar \^8\ bei Stabt £ön)en auf Be^

fragen bie freilidi nid)t mal^rl^eitsgemä^e 2Ius!unft, „ba%

bie Stabt jebe profeffur in ber Oeologie, in beiben 'Eed)^

ten unb in ber inebi3in ol^ne Beeinträd?tigung burdj bie

^afultäten cergebe". Bei ftäbtifd^en Berufungen mürbe
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md?t nur ber (Sel^alt, fonbern and}, au§er bei fel^r I^ert?or==

ragcnbcn (Selctjrten, eine oft !ur5 bcmeffene Künbigungs==

frtft feftgefe^t. 2lber aud? auf bic Bcfe^ung ber mit

pfrünben botiertcn, rtidjt eigentlid? ftäbtifd^en profeffuren

übte bie Stabt burd? iljre proüiforen, b. I^. burd? bas mit fet^r

mcitget^cnben Befugniffen ausgeftattetc Kuratorium ben

entfd^eibcuben (£influ§, fcinestpegs 3um Dorteil bes £eljr==

förpers, ber nid?t feiten als Perforgungsanftalt für bie Der==

manbtfd^aft mäd^tiger Hatsglieber bel^anbelt mürbe ^^^).

3n einer Klagefdjrift ber Kölner (Sciftlidj!eit, bie fidj in

Sadjen ber Uniüerfitätspfrünben an bie Kurie tpanbte,

I^ei§t es gerabe3u, man fpred^e bereits üon pfrünben ber

Stabt unb bie Unirerfität brol^e auf biefem. Weg, fid? ben

gan3en Klerus ein3UüerIeiben unb bamit unter bie (Seiralt

ber iaien, b. li. ber Stabt 3U bringen. Hidjt immer frei=

lid? blieb in foldjen Konfliften bie Stabi Siegerin; als fie

^'jes imter ini§adjtung ber Statuten einen profeffor bes

fanonifd^en Hedjts ernannte unb mit (Semaltmitteln 3U

I^alten fud^ite, unterlag fie nadj jaf^relangem Kampf, aber

bod? nur burd] bas (Eingreifen bes papftes. Bei ber

Heubefe^ung ber Stelle fiel bie IDal^I auf einen Bürger*^

meifterfol^n. 3^^^^^^^^^^^^ ^"^^ ^^^ Unirerfität mit einer

(Energie aufgetreten, wie fie bei ben beutfd^en £^od?fd?uIen

jener §eit nur ausnat^msmeife begegnet; fie t^atte fogar

mit (Einftellung ber Dorlefungen unb mit ber Bitte an

papft unb Kaifer um Verlegung gebrol^t. IPie bei biefem

Streit, fo mad?te fid? fpäter bei einem germürfnis 3tDifdjen

Stabt unb (2r3bifd?of ber gufammenl^ang ber Uniüerfität

mit ber Kird?e geltenb; bamals trugen felbft bie ftäbtifdjen

profefforen bis auf einen aus Hüc!fi(i?t auf ben <Zty

bifdjof Bebcn!en, bem Hat il]r Hed^tsgutad^ten 3U gemäl^^

ren, bis fie fdjlie§lidi burd? ben papft ba3u genötigt

tüurben"*^').

€ben bicfe Derpflid?tung üon Uniüerfitätsleljrern 3ur

Beratung ber fürftlid^en ober ftäbtifd^en ©brigfeit fd?uf ane*

ber ein befonbcres 2tbl]ängigfeitsperl^ältnis. Pies gilt natür:«

lid? por allem für bie „red^tsgelet^rten IHcnfdjen", beren be*

fonbere Bebeutung für Regiment unb gemeinen Hu^en ben
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dürften bamals immer meljr ein3uleud)ten beq,ann*^^), ^n
3n9oIftabt folltcn urfprünglid? [ämtlicfjc profefforcn bet

tljeologifdjcn nnb juriftifd^en ^afultät 3uglcich b'ie Wüxbe
eines I^er3ogIid?en Hats beficiben, was man aber fallen

Iiß§- 3^ £)eibelberg u)ie in Obingen tourben bie ^^^if^^^i

als Seifiger bcs lanbestjerrlid^en f^ofgeridjts in 2tnfprud? ge==

nommen. tPie läftig eine foldje au§erafabemifdje Dertpen*

bung ber Do3enten merben !onnte, bas erfel^en wh aus ben

t>orfteIIungcn (Tübingens an f?er3og Ulridj von IDürttem:*

berg, n^onad? bie Dienfte ber profefforen nidjt nur für bas

f^ofgericfjt unb für (Sefdjäfte bes dürften felbft, [onbern auc^

für 2lngelegenl^ctten feiner £el]enleute, Diener unb Unter*

lanen I^erange3ogen xDuxben. ^n Köln mar bie Stelle eines

redjtsgelel^rten Hats ber Stabt regelmäßig mit einer pro==

feffur üereinigt, unb audj fonft mürben bie 3^^if*^i^ 3^

(Sefanbtfdjaften unb in fonftigen (Sefcbäften ber 5tabi ge=»

braudjt; felbft bie Bürger forberten gelegentlich bie £)ilfe

ber Profefforen als iljr gutes Hedjit, unb neben ben ^wriften

mürben bie mebi3iner I^äufig r>on hena(i)baiien dürften unb
Siäbien 3U Hat ge3ogen ober gerabe3u auf geit ent^

lieljen**^). Xlod} mar ber dl^arafter bcs Beamtentums
!einesmegs mit jeber £ebrftelle an einer Unicerfität r>er=^

bunben, aber es beftanben ftar!e 2tnfä^e 3U einer bal^in

füljrenben €ntmicflung. 2tuf ber anbern Seite haben bie

geleierten Beifi^er im fürftlidjen "Rai unb f^ofgeridjt ben

Sieg, bes Beamtenelements über bas lanbftänbifdje enU
fd^eiben I^elfen^").

(Eine reinlid;ie Sdjeibung ber redjtlidjen lDir!ungs!rcife

unb Befugniffe lag freilid) nidit in ber lTlad)i eines 5eit==

alters, in bem überall Heubilbungen gegen bie bemmenbe
Kraft bes Überlieferten fid;i burdi3uringen ftrebten. Die

ianbest^ol^eit bes ausgel^enben IHittelalters mar über il^ren

urfprünglidjen Cljarafter eines „Konglomerats febr t>er=

fdjiebenartig crmorbener "Red^ie"^^^) nodj nidjt fo meit I^in*

ausgemadjfen, um mit poller Sid^erl^eit unb Hegelmä§ig==

feit ben vielen fid? il^r aufbrängenben 2tufgaben geredet 3U

merben. "^nbem iljr (Eingreifen in bie llniDerfitätsange==

legenljeiten ein ungleidjartiges blieb unb gelegentlidj ben
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befeijicnbcn (Ion auch iDtebcr burcfj (Entfdjulbigungen 311

milbcrn fucbtc*^^), fonnte bas SelbftbcftimTnungsrcdjt bcr

Korporation ficfj lebenbig erl^alten unb unter Umftänben
rccbt unbequem ruerben, tüte btes 3. B. tpäl^renb ber

inneren unb äußeren IDirren in Öfterreicfj meljr als einmal

eintrat. Da weig,eii fid? bie HPiener Uniüerfität, bem üer==

ftorbenen Canbest^errn eine £eid?enfeier 3U Ijalten ober bem
lebenben ben f^ulbigungseib 3U leiften. (Segenüber ber (Sc"

tpaltl^errfdjaft bes fiegreicben Ungarn!önigs JTlattliias tuar

bie le^tere IDeigerung g,evoi% oollfommen beredjtigt, aber

fie erfolgte audj einmal, als Kaifer ^^riebridj III. ben €ib

nicbt etxoa von allen, fonbern nur üon ben befolbeten

initgliebern bes Cebrförpers t)erlangte; man berief fid? ba^

bei ausbrü(flicf) auf bie 2tutonomie nacfj bem HTufter üon

Paris unb auf bie bisl^er getDaljrte neutrale Stellung bei

§eru)ürfniffen 3n)ifdjen bem £anbesl|errn unb ben Stäuben.

Der Kaifer t)er3id?tete tDirflicfj, obne biefe 2lrgumente an3u*

erfennen, auf bie £^ulbigung unb begnügte ficb bamit,

feinen (SroII über foldje tlnbotmä§igfeit burd> Sperrung

ober Sdjmälerung ber für bie Hniüerfität angerniefenen

(Selber 3um 2tu5brucf 3U bringen. 2tber bie nämlicfje Uni^^

üerfität tDien batte fidj in ruijigeren Reiten bem nämlicben

^riebrid) III. gefügt, als er fie nötigte ibre parteinal^me

für bas Basler Kon3iI auf3ugeben; felbft bie 2trtiftenfa!ul*

tat, bie am längften gegen eine fold^e „Beflecfung" ihres

alten Hubms gefämpft I]atte, beugte fidi unter proteft cor

ben !öniglid)en Drohungen (2, ';t55 ff.). (£s finb bod? nur

t)erein3elte ^älle, in benen ohne ben f^intergrunb ftaatlid;>er

Zerrüttung ber tPiberftanb einer £^od}\d]ule gegen bie

(Dbrigfeit fid» fo fd^arf 3ufpi^t, toie bei jenem Kölner

Streit 3tDifd?en Unicerfität unb Hat ober bei ber Durdv

fül^rung ber fürftlidien Heformen in £eip3ig. £)ier fam es,

obnjohl „bie IHajeftät bes f?errn dürften" *^<') tpieberl^olt

perfönlidi ror ben aufgebradjten Doftorcn unb ITTagiftern

erfdiien, 3um förmlidien Konflift. ITtan begnügte \\ct> n\d}i

bamit, ben DoIIen Befi^ ber parifer 2lutonomie 3U bean^^

fprudjen, bie jebe (Einmifdjung bes Königs ober Kan3lers

ausfd^iließe, fonbern es fielen berbc Dorumrfc gegen ben



in iljrcm Dcrljältnis sunt Staat 237

£^et3og felbfi unb einmal mu§te er fogar ungcgrü^t toieber

fdjcibcn. 2tbcr er fe^te 5od? bie 2tnnal^me ber Statuten

fdjlie§lid? burcfj, wenn audj unter gcmiffen (£infcf?ränfun*

gen*'^). (£5 ipar üon üornl^erein ein ungleidjer Kampf,

u>enn von bie beiberfeitigen HTadjtmittel unb 3ugleidj ben

Umftanb ins 2Iu9c faffen, ba% unter ben berufenen Der==

tretern ber 2tutonomie feinesmegs üolle (Einmütig!eit

Ijerrfc^te. Später, im ^6. 3aI^i^I?unbert, Hingt es nur nod?

wie ein Sto§feuf3er, wenn etwa b'ie £eip3i3er ^l^eoIogen=

fafultät fürftlicfje Derbefferungsüorfd/Iäge mit ber IParnung

begleitet, ba% es fel^r gefäl^rlicf? fei, in Kommunitäten

Heuigfeiten ein3ufül|ren, unb ba% bicfelben feiten 3U gutem

<£nbe gereidjten^'2)^ (Dt^nc eigentlid? Staatsanftalten 3U

fein, I^atten gerabc bic Hnicerfitäten bie (£ntu)ic!Iung 3U

ftaatlid?er §entraIifation geförbert, inbem fie il^ren (5rün==

bern unb Patronen redjt oft Deranlaffung gaben, fid? mit

itjrem VOoiil unb IDel^e 3U befdjäftigen. Unb wix befi^en

mand^e geugniffe bafür, ba% bod} audf in ben afabemifdjen

Kreifen bas 3en)u§tfein ber Heformbebürftigfeit lebenbig

ujar'*'^).

So unerquicflid? uns biefe Blätter ber beutfd^en Uni*

perfitätsgefdjid^te anmuten mögen, fo bürfen uptr babei

bod? eines nidjt überfeinen. Die ftets u^ieberfel^renben Kla*

gen über ben llnflei§ unb bie f^abgicr ber Do3enten be=

rüljren ein Übel, beffen Hrfprung nid^t ausfd?Iie§Iid? in ber

menfd^Iidjen Sdju)ädje ber ein3elnen, fonbern aud? in ber

I^ödjft mangelljaften Dotation ber 2tnftalten 3U fud?en ift.

€inmal ujaren r>on üornl^erein bic Bebürfniffe ber (5e==

famtl^eit nid?t genügenb berüdfid^tigt u?orben, fo ba% bei

au§ergen)öl^nlidjen 2tnläffen, wie 3. 3. bei (Sefanbtfdjaften

ober pro3effen bie lUittel meiftens üon ben (Sliebern bes

£eljrförpers aufgebradjt werben mußten (2, '{^7 ff.). Dann
aber rul^te audj bie ^rl^altung unb 2tu5ftattung ber meiften

£eljrftellen nodj auf bem unfid^eren (Srunb ber gumeifung

ürd^Iidjer Pfrünben, wobei man fid? por allem auf ben

guten IPillen ber Kurie angcwiefen falj (2, ^5^ IL 2). Da*

I^er er!Iärt fidj jene Cobesangft, in weldje bie Uniperfität

f^eibelberg gelegentlid> bes inain3er Bistumftreits geriet.
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Q^hvoo^l fie bei bcr parteinal|me iljrcs ^anbesl^errn für

bcn t)om papfl abgefegten €r3bifdjof Dietl^er von 2>\^nhnxg,

feinestpegs befragt roorben tDar, fonnte fie bod? nidjt baran

berxien, bnxd} 21usfüljrung ber päpftlid^en ^efei^Ie bem
Pfal3grafen offen Cro^ 3U bieten. Sie mu§te fid? tpol^l

ober übel 3U einer möglicfjft „feufd^en unb für fromme
©I^ren nidjt beleibigenben" proteftation gegen bas päpft==

lid^e Porgel^en entfd?Iie§en, entfdjulbigte fidj aber in Hom
mit einer benjeglidjen 5d?ilberung it^rer tTotlage, roie it^re

Doloren, meift alle £eute, von ber einen Seite, mit Sper*

rung ber ftaatlid/en (Hin!ünfte, ron ber anbern mit (Eni»

3iel^ung ber pfrünben bebrol|t, an ben Bettelftab 3U !ommen
fürdjteten*''*). Wenn von neben fold^en ^äl^rlidjfeiten noc^

bie Ungetüifl^eit in Betradjt 3ietjen, ber 3. B. bas Sdjic!fal

ber mit Künbigungsfrift berufenen £et^rer unterlag, fo

ipirb ber (Eigennu^, momit nidjt feiten bas 2lmi unb bie

mit it^m 3ufammenl^ängenben CErtr)erbsmögIid?!eiten ausgc*

beutet u)urben, u)eniger überrafd^en. Das ^el^Ien ober bie

lln3ulänglidj!eit ber Befolbung unb bie ^tnftellung auf §eit

I^atten ja aud? ben an mand^en italienifd/en Unirerfitäten

eingeriffenen üöllig gefdjäftlidjen Betrieb bes Cet^rberufs

mit feinen I]ä§Iid?en (Hrfdjeinungen in erfter £inie t>er«'

fdpulbet {\, 208 ff.). 2tu5 biefen IHängeln ber Dotierung

unb aus bem r>eru)i(!elten forporatiren (Sefüge ber f^od?=*

fd^ulen (2, 257 ff.) ern)ud?s eine Sd?n)ierig!eit ber ^inan3*

r>eru)altung, bie nun tpieber ftaatlidjes (Eingreifen nat^elegtc.

3n ^eibelberg tpar bie Unioerfität rerpflid^tet, bem Kur^

fürften jätjrlid? Hed?nung ab3ulegen unb feine guftimmung
3ur Perroenbung ber üorl^anbenen Überfd^üffe ein3uI^oIcn^'^).

(San3 abgefel|en bat?on, ba^ ber £anbesl^err ober bie Stabt

megen ber pon if^nen unterl^altenen profeffuren ein '^niev*

effe an biefer Seite ber Uniüerfitätsceripaltung I^atten, war
aud} bie obrig!eitIid?e Unterftü^ung bei ber (Ermerbung unb

Bet^auptung ber 3aI^Ireid?en ben f^od^fd^ulen 3ugen)iefenen

Pfrünben !aum 3U entbel^ren. Die Stabt Köln ^at, um
il^rer Uniüerfitöt 3um tpir!Iid?en (Senu§ fold^er Pfrünben 3U

perl^elfen, eine Heitre t?on foftfpieligen pro3cffen gefül^rt*''^).

Seljt begreiflid?, ba^ bie ©brigfcitcn 3utr>eilen bie f^öl^e nid^t
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nur bcr von xfyxen, fonbern auch bcr von ber Unbcrfität

3U bcftreitenbcn (5cballe bcftimmtc*"). 2ln Unübcrficbtlid^^^

feit unb Unbcrecbenbarfeit ber (Srunblaacn franfte ja bas

^inan^we\en jener §eit überhaupt, mit 2tusnat^me ber

ftäbtifcben Perujaltungen, bie fchon über eine ältere Cra=»

bition geIbrDirtfcf;iaftIicber (Semöbnung geboten ^'^). 3^
reid?en Köln rermocbte bie rorforglicb ausgeftattete unb

gepflegte Unir»erfität gelegentlich fogar mit ihren lUitteln

ber Stabt 3U ^ilfe 3U !ommen*"^). Dagegen feigen roir bie

^reiburger £)od/fchuIe bamals in bem fläglidjen §uftanb

einer ungenügenb funbierten Sdjöpfung, bie nicht leben

unb nietet fterben fonnte; im 3"^^^ H'^2 erflärte fie, nictjt

einmal Caglöhner tonne fie he^a^en, gcfcf^roeige benn einen

neuen profeffor, unb nocf? j,^87 befcf;»Io§ man, quod uni-

versitas propter egestatem et paupertatem et credita non

velit aliquem in collegiatum assumere*^^).

3mmerhin ift in be3ug auf ^inan3Dern)aItung unb (5e==

ric{jtsbar!eit bie forporatice 5elbftänbig!eit ber Uniüerfitäten

von ftaatlichen Eingriffen toeniger betroffen wovben als auf

bem (Sebiet il^res Cehrbetriebs unb Perfaffungslebens.

2tIIerbing5 vouvbe auch bie afabemifdje (Serichtsbarfeit

überall entn>eber unmittelbar burch bie ®brig!eit ober menig*

ftcns mit ihrer guftimmung geregelt (2, 92. 99 f.). Dabei

tritt bie eigentümlidje Doppelfteilung ber Unicerfitäten be=

fonbers beutlicfi 3utage. Sie u?aren treber ürchlidje nod^

ftaatliche 2tnftalten im üollen Sinn bes IPortes, fonbern

Korporationen, bie in ihrer €ntftel^ung unb ihrem Dafein

buxd} Staat unb Kird^e bebingt, bei beiben lllächten Sdju^

unb ^örberung fudjten, aber 3ugleich !raft il^rer Hatur

bas Streben nac^ llnabl]ängig!eit in fid? trugen. JPohin

aber im IPiberftreit biefer '2>'^itexe\\en fdiließlidj ber Sieg

fallen werbe, bas fünbigte ficf? fdjon bamals an. Die

Unicerfitäten roaren ja nid^t tpie bie tjöfifdje Kultur in

einem bemu§ten (5egenfa^ 3ur ftreng ürchlichen tPeItanfdjau=

ung emporgekommen, aber it^re (Entnticflung iDies tro^bem

auf bie Salinen, bie 3ur PertDeltlidjung ber europäifchen

Kultur fütjren mu§ten. ^uch bie a!abemifd?e (Serichtsbar'*

!eit 3eigt uns d^arafteriftifcije IHerfmale einer £osIöfung pon
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ber 2tIIcinI]errfdjaft ber Kircf>e. Die ^ahiia Kaifcr ^rieb*

xid}5 I. hatte befanntltd) allen 5d;»oIaren bie Walil bes (Sc=

ridjtsftanb? oor ihrem Cel^rer ober bem Sifdjof frcigc*

ftellt, wobei biefe bifchöflidje ^^'^i-^^^^^on ausbrüdlidj als

eine pom Kaifer übertragene, alfo Don ber ürdjiidjen (Se=^

ridjtsl^oheit 3U unterfcheibenbe be3eidjnet voitb. €ine grunb^^

fä^Itdje Sonberung ber ftubierenben Klerüer unb laien ift

Ijier nidjt porgefehen. 2In ben meiften beutfchen f^odj^

fd)ulen trat fie er[t bei fchireren Perbrechen ihrer IHitglieber

in Kraft, bie ber (Entfdieibung burcfi bas Korporationsgeridjt

ent3ogen blieben (2, 9^. 99). Vaa^eg.en hatte für §ipil=

fadjen unb leiditere Straffadjen in ber Hegel ber Heftor

bie (Seridit5bar!eit über alle Uniüerfitätsangehörigen; felbft

inißhanbhtng ober leidjte PeriDunbung eines ftubierenben

Klerüers follte ben Cäter nid^t ror bas fonft 3uftänbige

geiftlid)e (Seridit führen (2, \o\ f.). „^^^ geiftlidie Quali^^

tat," fagt Kaufmann, „voav getriffermajgen untergegangen

in ber Sd^olarenqualitäf'^^i). 3^ Hoftoc! unb (Sreifstpalb

iDar man allerbings fo oorfidjtig, [ich biefes Privileg burdi

päpftlidje Süllen cerbürgen 3U laffen. 2ludj bie allgemein

beobad;>tete Porfd^irift, ba% ber He!tor Klerüer fein muffe

(2, i^oo), 3ielt bahin^^'^). Denn tatfäd;>IidT 3ogen es bie geift=

lidien Scholaren nid^t feiten oor, audj in ben ber aiabe^

mifd^en (Serid)tsbar!eit porb ehaltenen fällen fidj an bie

bifdjöflidie ^^i^^i^^^^^^"^^ 3^ halten; bie €inridjtung
,
ba^ bie

Unioerfitäten felbft fid? bie Dortetle geiftlid^en Hedits^

fdju^es burdj 2tuffteIIung ber meift (nidjt immer) geiftlidien

Konferoatoren ihrer prioilegien 3U r»erfdiaffen fud)ten, bot

au§erbem nod? einen befonberen 2lnla§ 3U Eingriffen Don

biefer Seite tjer (2, 8\. {O'icf.). €s tuar ben Unirerfitäten

natürlidj fel^r milüommen, \cbvocx faßbare (Segner mit ber

IDaffe ber firdjlidien Strafmittel treffen 3U fönnen"*^^). 2Iber bie

Kel^rfeite biefes Derl^ältniffes füt^rte I)ie unb ba 3U feiner

Befeitigung ober (Einfduänfung, unb ^wax 3. 3. in Erfurt unb

Hoftoc! auf 2lnregung ber Stabt, alfo ber meltlidjen (Dbrigfeit

(2, \05) unb nid^t unter Vermittlung ber geiftlidien Behörben.

Die 2Infdiauungen über ben eigentlidicn <£hara!ter

ber Unioerfitäten gingen bod> fel^r auseinanber. Der
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23ifd?of von IDortns als beftellter Hid^tcr über bic (Seifte

lidjen an ber £)eibelbcrgcr Unberfität übertrug 3uerft biefes

2lmt unbcbenüidj einem £aien unb !urfürftlid?en Beamten

{2, 99. ^03). Der !ölnifd?e Klerus fal^ in ber §uu)enbung

von Pfrünbcn an bie Uniücrfität Säfularifation , (Entfrem*

bung geiftlid^er (Süter unb Unterjodjung bes geiftlicf^en

Stanbes 3ugunften nid^t Ürdjiicfjer ^^^ß'Cßffßn. Dagegen pries

Bifdjof 3o^^Tm üon lDür3burg bie Sacra magistrorum,

doctorum et scolarium collegia als I^ellftraljlenbe £eud?ten

am Stemenljimmel bes !atboIifd?en (Slaubens*^*). Unb bie

Uniperfitäten felbft fucbten gelegcntlicb il^ren geiftlicben Cija^

ra!ter geltenb 3U madjen, fo IPien gegenüber ber §u='

mutung bem Hngarnfönig 3U fd?ipören^^=) ober f^eibelberg

gegenüber ber !urfürftlidjen ^Berufung eines £aien für eine

mit geiftlid^en pfrünben ausgeftattete profeffur. 2Iber ber

papft t^atte bereits r>orI^er ausbrücflidj erlaubt, eine ber=

artige Stelle fogar einem Pcrl^eirateten 3U übertragen, unb

bie Kurie lehnte es ah, \id) jene 2tuffaffung ber Unioerfität

an3ueignen unb ber tpeltlid^en (Setoalt entgegen3utreten^^^)

(2, 80 f.). €ine fdjarf formulierte unb allgemein aner!annte

Ct^eorie Ijat fidj I^ierüber ebenfon)enig gebilbet wie be3Üg^

lidj ber Bebingungen für bie red?ts!räftige (Srünbung einer

i7odjfd?uIe. '^n ber Praxis gab jebenfalls für bie (£ntu)ic!*

lung ber Hniüerfitäten nidjt ibr Perbältnis 3ur Kirdje ben

2tu5fd?Iag, fonbern itjre unmittelbare unb täglicfj fühlbare

Se3ieljung 3U ben fürftlidjen ober ftäbtifcfjen Patronen.

Cro^bem galten ber öffentlidjen llTeinung, ipie fie üor

allem in ben ftäbtifcf/en Beoöüerungen fid? funbgab, bie

Uniüerfitätsangel^örigen als Pfaffen ober f^albpfaffen. Unb

felbft fürftlidje Urfunben ftellen gan3 im ^on biefer üolfs^

tümlid^en 2tnfd)auung ben IHagiftern unb Stubenten bie

£aien gegenüber*^'). Wei% fdjon bie frül^ere (Sefdjidjte ber

Parifer Hniperfität pon tjeftigen Kämpfen 3tr)ifd?en Sd)0=

laren unb Bürgern 3U er3ät^Ien, fo toaren foldje §ufammen==

ftö§e audj in Deutfdjianb u)ät^renb bes \5. 3ahrt^unberts

l^äufig genug, nidjt ol^ne ba% mandjmal ber wad)\enbe

(SroII ber £aien gegen ben Klerus mit t|ereinfpielte. Die

ftanbesmäßige Kleibung ber Stubenten, bie etoas „£^alb==

8e3oI&, 2tu5 tnittelültei unti Henaiffunce. \6



2^2 ^i^ älteftcn öcutfd^en Uniocrfitäten

möndiifd^es" I^atle (2, 83), bie (Eonfur, bic ütele üon iljncn

trugen, n)urbcn 3ur ^iclfdjeibe bes Spotts, unb aus bcn

ncäercien entfpannen fidj blutige Haufl^änbel ober aucf?

förmlidje 5tra§enfdjlad?ten'*^^). 2ll5 in £)etbelberg {q^oG ein

foldjer 5tubentcn!ticg ausbradj, erging ber Huf, die Con^^

furträger, (Sefdjorencn unb £angmäntel mü§ten fterben*^^),

€in Sericbt über bie £eip3iger Unrul^en im 3"^^^^ l'S^öj, be^

trad^tet bie bortige Perfolgung ber Unit)erfitätsanget)örigen

gleidjfalls als ein Symplom ber allgemeinen Erbitterung

gegen bie I^otje unb niebere (Seiftlid?feit*^°). ®I^ne gireifcl

gingen aber fold^e Heibungen im legten (Srunb auf bie

I^errfd^enbe fo3iaIe (Särung 3urü(f, bie fid) allen priDi==

legien gegenüber immer brol^enber funbgab. Dabei mar
natürlidj bie (5eiftlidj!eit als bie mädjtigfte 3"^<^^^^i^ ^<^^

Sonberredjten unb Breitseiten ein f^auptgegenftanb ber 2ln^

griffe, aber bie eyimierte Stellung ber Unirerfitäten trug

ja Jeinesmegs einen rein geiftlid^en Cl^arafter, unb bie oft

mi§braud?te afabemifd/e ^reil^eit iljrer 2tngef|örigen genügte

audj allein, um 3. B. ben Xteib unb §orn ber ^anbtperfer,

3umal ber (Sefellen, Iserau53uforbern*^^). (£in benfmürbiges

§eid?en biefes fo3iaIen Kriegs3uftanbes bleibt immer bie

(Eatfacfje, ba% eine 2ln3aI|I üon Sdjuftern es magen fonnte,

ber Unirerfität £eip3ig in aller ^orm ^eljbe an3ufagen.

Das (Sefüfjl, ba% auf ben Uniperfitäten eine neue gc='

fellfcfjaftlicbe Sd^idjt mit neuen 2lnfprüd?en fid] 3U -bilben

unb geltenb 3U madjen anfing, beunrutjigte nid/t nur bie

£eip3iger Sd^ufter ober bie ^eibelberger f^ofjunfer. Das
altgeujotjnte tatfäd?Iid?e Bilbungsmonopol bes Klerus mu^te
met^r unb mel^r 3urüc!treten, feit Klerifer unb £aien als ITTagifter

imb Sd^olaren 3ufammenlebten unb bie Söl^ne ber alnia

mater audj beim Sdjeiben aus ben f^örfälen bas 3eu)u§t'=

fein einer !orporatiüen unb geiftigen Eigenart mitnaljmen,

bie fie Don allen nid?t afabemifd? cSebilbeten unterfd^ieb. Kauf*

mann I^at (2, ^^57 f.) mit Hed?t auf biefe tjodibebeutfame IPir^

fung ber neuen ©rganifation bes tjöl^eren Unterrid^tsmcfens

tjingetpiefen^^2) ^j^^j, namentlid? an bie Holle ber fünften, unb
3U)ar nid^t nur ber fertig gefd^ulten fo.nbern audi ber f^alb^

gebilbeten, bei ber He3eptiou bes römifdjen Hedits erinnert.



in iljrem Pcrljältnis 3um Staat 2^3

(Hrft ncucrbmgs ift uns buxd} eine von £^aupt enibedie rabifale

Heformfd^rift irieber ein Seleg bafür evhtad}i vooxben, wie

unter bem ^ann fold^en juriftifcben £)albftubium5 fclbft ein

;$anati!er bes beutfdjen Hationalgefütjis bas römifdje Hedpt

3ugleid? befämpfen unb bod? als uncntbelirlidje Stü^e feiner

Umftur3träumereien gebraudjen !onnte^^^). tPie bie alten

Uniüerfitäten !eine n)iffenfdiaftlidjen 2tufnal|mebebin9ungen

fannten, fo pereinigte ihre Stubentenfcbaft nid/t allein

Klerifer unb £aien, (£inljeimifd;ie unb ^rembe, fonbern

aud^ ^tngeliörige ber perfdjiiebenften Stänbe, ^ürftenföl^ne

unb Bauernünber. (Es gab allerbings ein altes IDort:

semper ubi viguit scolastica sapiencia, viguit et milicia*^*).

^ber tro^ biefes angeblidjen ^ufammenl^angs ber Stubien

mit ben lüaffen (teilte bod? ber 2lbel nidjt bas größte Kon==

tingent 3U ben Sdjaren ber IHufenritter. Unb fdjon bei

ber (Srünbung ber Uniüerfitäten tpar metjr als einmal, fo

in bem fdjönen Stiftungsbrief pius' II. für Safel, nadjbrüi^

l\d} Ijerrorget^oben morben, loie bas Stubium ber IPiffen*^

fdjaften ben niebrig (geborenen ju abeln unb empor3u=
bringen cermöge. Bei ber (Eröffnungsfeier in 3^3oIftabt

t)erga§ ber I|umaniftifdje ^eftrebner nid^t 3U foldjen er=

laudjten (Emporfömmlingen bie ungebilbeten 2lbeligen in

fd^arfen (Segenfa^ 3u bringen*^^). (Eine moralifierenbe

Schrift bes \5. ^at^rl^unberts mei% bereits ron bem xooiiU

geleierten unb fittfamen Stubenten 3U er3älelen, ber auf
einem (Srafenfd)Io§ burdj feine feine £ebensart alle f^er3en

gewinnt unb fdjlie§lid/ fogar bie fdjöne junge (Sräfin Ieeim=*

füt^rf*^«). IDir feljen, voeld) fübnen ^lug bie pl^antafie ber

afabemifdjen Kreife fid? geftattete. 2tber fd?on im ^3. ^al^r*

Ijunbert Ijatte an ben italienifd^en Uniüerfitäten ber jurifti==

fdje Do!tortiteI fo3ufagen ben (£Ieara!ter eines ^tbelsbiploms

geuponnen {\, \^7)^^''), unb bie neue 2DeItanfd?auung bes

f^umanismus cerfünbete nod? lauter als bie !ird?Iid?en

Stimmen frül^erer §eit, ba% nur bie eigene Crefflidj!eit

roaljrleaft ebel madje. VLnb bie Pforten ber £^od?fd?uIe, bie

fein Bebenfen trug, gelegentlid/ "Knahen unb fogar 2In=

alpljabeten 3U immatrifulieren^^^), ^ianben in g,an^ anberer

IPeifc als Ijeut3utage jebem offen. Kein tPunber, ba%

16»



2^/| ^te ältesten bcutfd^cn Untpcrfitätcn

3UTrtaI in' ben erften fetten bie ^al^I bev pauperes, b'ie Be*
fretung von f^onorar genoffen, eine fel^r Ijotje n)ar*^^);

man falj fid? genötigt, burcfj ftrengere übertpad^ung bem
ini§braucf? biefer Dergünftigung 3U fteuern (2, ^o^ ff.).

2tu5 ben mittleren unb nieberen 5djid?ten ber Becölferung

refrutierte fic^ in iljrer gro§en IHel^rl^eit bie Sd^ax ber

f^örer nnb (Srabuierten; aus iljnen ermucf^s allmäl^Iid/ eine

neue (Seiftesariftofratie, beren Sebeutung äu§erlicf? 3uerft in

bem auffteigenben Sebenslauf fo manches 3uriften, IHebijiners

unb aud) 2lrtiften jum Porfdjein fam^^o)^ 2t!abemifd?e "S'xU

bung unb Sätigfeit boten nidjt allein bem Unbemittelten

bie irtöglidjfeit reidj ju rperben^"^), fonbem audj bem <£iiu

gei3igen bie 2tusfidjt auf IPürbe unb (Einflu§. 2Ius 5djrei«=

betn unb Stubenten mutben ber IDelt Hegenten, tDie ein

geflügeltes lüort befagt. Unb bicfe fo3iaIe Derfd^iebung

t)oIl3og fidj in ber Hegel baburdj, ba% bie (Sebilbeten iljre

geiftige Sdjulung bem 5d;»irml^errn 3ur Perfügung (teilten,

ol^ne beffen mädjtige Fianb bie priüilegierte Stellung ber

f)od?fd/uIen fid^ nid;»t I]ätte bel^aupten iönnen, bem Staat.

Die neuen Burgen ber U)iffenfdjaft erijoben fid? innerl^alb

ber ftäbtifdjen Utauern unb I^atten bie üorl^anbene ftäbtifd^e

Kultur 3ur unentbel]rlidjen (Srunblage il^res Dafeins. 2^ber

fd^arf genug fdjieben fid? bie UTitglieber ber Korporation,

bie 3Uti)eiIen ein ausbrü(flidje5 Perbot bes fjanbeltreibens

in i^re Sa^ungen aufnal^m, üon il^rer bürgerlidjen Xlad}'

barfd^aft^''^)^ U;)äl]renb in rerfdjiebenen beutfdjen Stäbten

fid? bamals ber U^unfd? geregt liai, bie f^odjfdjule lieber

los 3U merben (2, 9O; rcrrDudjfen tro^ jener Heibungen

3tt)ifdjen 2tutonomie unb Sanbest^errlidjfeit bie Uniüerfitätcn

immer enger mit bem politifdjen ^a!tor, bem bie näd^fte

^ufunft gel^örte. Sdion ben geitgenoffen fonnte es nidjt üer^^

borgen bleiben, ba§ ber !eimenbe fürftlid^e 2lbfoIutismus an

ben Doftoren ber 3"nft^"f<ifultäten bie n)id?tigften Bunbcs^*

genoffen befa§^°^). Uns £)eutigen 3eigt fidi, was ber IHitmelt

nidjt fo beutlidj merben fonnte, ba^, abgefel^en üon jenen

miliigen f^elfern, aud? bie eifrigften Cräger unb ^ürfpred?cr

ber afabemifdien Selbftbeftimmung roiber il^ren U)iIIen an

ber Stärfung ber fürftlidpen (Seipalt mitgearbeitet l^aben.



in if^rcm Vetliältnis sum Staat 2^5

Hur eine Seite bcs reidjen ^^^^'Jlt^/ ^^^^ Kaufmanns
Weif uns barbietet, follte t|ier nät^er beleuchtet rrerben.

XDir bürfen auf (Srunb ber üorliegenben Bänbe mit ben

günftigften (Hrtpartungen bem 2Ibfd;>Iu§ entgegenfei^en, ber

bei einem ber größten 2Ibfcbnitte unferer nationalen (5e=

fd^idjte einfe^en mirb, in jener §eit, ba es 3um erftenmal

einer von ben beutfd^en Uniperfitäten befd/ieben mar, eine

tpeltljiftorifdje Holle 3U fpielen. 2tber aucf? bie Heformation

unb alle folgenben IDanblungen bis ins \^. 3cil]rl|unbert

i^erein ^ahen bie Spuren ber miltelalterlidjen £)erfunft an

unfern Uniüerfitäten nid?t gan3 au53ulöfdjen permod^t. Wie

fie oljne Brud? mit ber Pergangenl^eit 3U nationalen 3il=

bungsanftalten im I^öd^ften Sinn bes tPortes I^erangereift,

wie fie mitleibenb unb mitfdjaffenb in unfere neuefte (Se^

fc^idjte DerfIod?ten finb, bas 3U fdjilbern bleibt Kaufmanns
le^te unb fc^önfte 2tufgabe.



VIII.

KepubliJunö iHlonavdtxc in 5er italieni-

fd}en Citeratur 6c5 X5*3al?rl?»

(£^ijiorifd?e geitfdjrift Ban5 8^, 1898.)

as Staatsleben unb bie Staatsauffaffung bes

eigentlid^en ITTittelalters toerben im legten

(Srunb Don betn (Seban!en bel^crrfdjt, bag biefes

r>ergänglid?e (Erbenbafein nur Porberettung für

eine im ^en^dis liegenbe gufunft fei. Daraus
ergibt ficf? eine 2tbljängigfeit bes Staats von ber Kird^e, btc

felbft burcf? bie entfdjioffenftcn Porfämpfer ber u)eltlidjen

(Setüalt nicfjt n?egbifputiert ober gemaltfam aufgel^oben

voexben !onnte. Denn audj fie unterlagen bem gmang ber

geiftigen (Semöljnung, alles unter ben religiöfen (Se==

fid;)tstpin!el 3U bringen, unb fud^ten bem Staat 3ur Selb*

ftänbig!eit 3U perl^elfen, inbem fie il^n mittelbar ober un*

mittelbar ebenfalls auf göttlid^en Urfprung 3urüc!füt^rten.

2tuf biefem tPeg unb mit fold^en IHitteln oar aber ber

!Kird;>e bas üon iljr beanfprudjte beffere "Redji niemals ernjt='

lid? ftreitig 3U mad?en. Der Staat mu§te, um auf eigenen

;$ü§en fteljen 3U lernen, entmeber feiner tl^eohatifd^en

2{ttribute, bie für xiin 3ugleid? ^^ff^I^^ tparen, gan3 ent*

lebigt ober menigftens in ben Stanb gefegt tüerben, fid?

il^rer fraft eigener IHadjtroIüommenl^eit unb für feine

eigenen ^wede 3U bebienen. (Eine fo grünblid^e Umn)äl=

3ung Ijat fid? natürlid? nid?t üon Ijeute auf morgen üoII*

3ogen; fie ftellt fid? uns rielmel^r als eine allmäblidie Der*

fd^iebung ber 3^^tßi^^ffß" ^'^^i ^i^ fid? ^o^ allem unter bem



Hepublif unb Vflonatd\x6 in bcr ttaltcntfd?cn Ittcratur ufm. zi;^?

(Etnü)ir!en u)irtfcf?aftlicf?er Deränberun^cii meiiv unb mel^r

5cm Diesfeits 3un?anMen. IPas roir als Dcrmcltlid^ung ber

Kirdje bc3eirfjnen, ift nur eine Seite bicfes pro3effcs, 3U

öeffen tt)idjtigften (Ergebniffen aucfj eine tjier frül^er, bort

fpäter eintretenbe (£man3ipation bes Staats gel^ört. Hidjt

als ob bas Banb 3ti)ifdjen Kirdje unb Staat lüirüid? 3er=

riffen tporben tpäre, aber bie meltlidjen Viladit^ahev brad^ten

bocf? in bie großen (Srfd/ütterungen ber Heformation unb
(Segenreformation Hü(t3eug unb IDaffen mit, bie il^ren

DorfaI)ren nidjt 3U (Sebote q,e^ianben hatten. Die Selbftberr*

lid^feit ber ratio Status, frül^er iDotjI gelegentlicfj ^eiihi, mürbe
je^t aud? tljeoretifdj gered^tfcrtigt unb nirgenbs lauter unb
rütfficf^tslofer als in ber älteften f^eimat unferer mobernen
Kultur, in Italien, f^ier voag,ie man ben Sd^ritt bis 3ur förm=
Iid?en (Hntl^eiligung bes Staats; bie politif tpurbe ron jeber

rcligiöfen unb moralifdjen 3et>ormunbung losgefprodjen unb
allein ber üielbeutigen Horm ber salus publica unterworfen.

3niriefern audh bie ürd?Iid?e n3iffenfd)aft unb bie

Kämpfe ber !on3iIiaren Bewegung an biefer €ntu)ic!Iung

mitgearbeitet liahen, foll Ijier nidjt näl^er berül^rt werben.
3cf? will nur an bas befannte IPort dampanella's erinnern:

Ex Aristotelismo natus est Machiavellismus. (Hs liegt aber

ebenfowenig in meiner 2lbfidjt, bas fo oft unb mel^r als

einmal pon IHeifterl^anb ge3eid?nete Bilb nTadjiaüellis unb
feiner £el^re nod? einmal 3U f!i33ieren. ^d) mödjte üielmel^r

auf gewiffe Catfadien unb Iiterarifd)e 21[u§erungen aufmer!*

fam madjen, bie in bie §eit cor bem 2tuftreten bes gro§en
Florentiners fallen unb üielleidjt geeignet finb, uns bie

Staatsauffaffung ber italienifdjen Henaiffance näljer3u=

bringen. Denn bie merfwürbige Catfadje, ba^ ein fo I|od?=

entwitfeltes unb an eigenmädjtigen perfönlid/feiten faft

überrcidjes Polf fid? otjne aIl3UüieI IDiberftanb bie £^err=

fdjaft eines burd? unb burdj entfittlidjten 2[bfoIutismu5 I^at

gefallen laffen, oerbient immer wieber betrachtet 3U werben.

€s ift 3ugleidj ein Kapitel aus ber fjerrfdjaft bes Caefaris^

mus, unb 3war Iä§t fid? bie 2tnaIogie auf I^iftorifdje Vox^
gänge feiten fo über3eugenb anvoenben, wie bei einem Vex'^

gleidj biefer italienifdjen Hepublifen unb Cyrannien mit



2/J8
Hcpublif unb T(lonav<i\ie in bet ttaltentfcf^en

irefensDertDanMen, te'mesxve^s nur gleid^natnigen (Erfd^ei*

nungcn bes antifen Staatslebens. f)ier foll aber nur eine
Seite eines fo umfänglidjen Kapitels 3ur Spradje fontmen,

bas £)err>ortreten monardjiftifd^er Stimmungen unb Heigun«^

gen bei ben 3^<3li^Ttern, namentlidj bei ben Hepublüanern

ber Henaiffance.

Denn allein in ben ftäbtifd^en (Semeinu^efen 3*<^Ii^^^s

I^atte fid? bamals ein bemühter unb von ben Had^u^trfungen bes

mittelalterlidjen Staatsibeals faft gan3 befreiter Hepublifa*

nismus I^erausgebilbet. VOenn felbft in ben Cyrannen^^

ftaaten tro^ il^rer gl^ib ellinifdjen ^erfunft ber Begriff bes

imperium auf bie (Seupalt ber Kleinfürften übertragen

tr>urbe, fo füt^Iten fidj üollenbs bie guelfifd^en Stabtftaaten

mel^r unb mel^r als red;»te <£rben ber altrömifdjen res

publica unb il^rer Unabl|ängigfeit^°^). Sd?on im \5. 3^^i^^

I^unbert fud?t eine berüi^mte ftaatsttjeoretifd;>e Sd^rift ben

Had^iDeis 3U erbringen, ba% es eine für alle Pölfer ge^

eignete Staatsform n\d}i gebe; bie einen feien fnedjtifdjer

2trt unb bat^er üon Hatur für bie inonard;>ie beftimmt, bie

anbern, „bie männlidjen (Seiftes imb ber Küt^nl^eit iljres

f^er3ens unb ber Sid;>erl^eit it^rer 3^^^^^Ii9^^3 geu>i§ finb",

üon ZTatur republifanifd? ; ber le^tere ^all treffe bei ber

inel]r3al^l ber 3i<^I^ener 3u^°^). (Hs ift bodj be3eid?nenb, ba%

aud^ bie italienifdje Kunft bes \5. unb X'i-. '^alixliunbexis

fidj n)ieberI]oIt an einet perfonifüation ber Hepublü, bes

Comune, rerfudjt I^at. ^n ^Ioren3, bem geiftigen IHittel*

punft '^iaüens, taudjt üorübergel^enb ber (Sebanfe auf,

burd? eine republifanifdje propaganba, burdj einen 3unb
üon ^reiftaaten ber um fid^ greifenben Cyrannis fjalt 3U

gebieten. (Hs erinnert an bie ceinture de republiques, bie

Briffot ^792 für bas befreite ;$ran!reid? forberte, toenn

ber £eiter ber florentinifdjen Staats!an3iei \37^ fd^reibt:

Diefer Stabt erfd^eint il^re ^reil^eit um fo meljr gefid?ert,

in je roeiterem Umfreis fie pon freien Pölfern umgeben
vohb"^^^). Selbft ein mailänbifdjer fjofbid^ter burftc ba^

mals infolge ber politifd^en Konftellation ber Kepublif ben

^oll feiner Bemunberung barbringen: „Z^bex beiner Söl^ne

ift ein €ru)ec!er ber im ^obesfdjlaf ruljcnben ^reiljeit roie



£!t«ratür bcs ^5. 3'»^>^^unbert5 2^9

<Laio. Hont I^al es nicfjt btr gleid;» getan; es tjielt bie Pro^

mn3en unterjocfjt, bu aber entrei§eft alle berKnedjlfd^aft"^'").

Der 5d?tr>ung biefer Bemegung titelt nidjt lange oor, aber

^Ioren3 blieb bod? bie Dornebrnfte ßeinxftätte einer repu==

blüanifdpen (Sefinnung, bie in iljrem ^a% gegen bie

Signoren unb in ihrem beredjtigten 5tol3 auf bie (Srö§e

ber Palerftabt audi bie alte ^rage nach ber beften Staats^

form 3ugunften ber eigenen Derfaffung 3U beantworten

iragte^"^). ^n iljr finbet £ionarbo Bruni jene pollenbetc

f^armonie, bie, abgefeben r>on ihrer gn)edEmä§ig!eit, 3U==

gleid? biefelbe afthetifdie Befriebigung heroorruft rpie ber

IPotjUaut bes reinen mufüalifdien (Einflangs. (Er perfteigt

fidj fogar 3U ber fühnen Behauptung, in ^Ioren3 allein fei

bie ITTajorität immer ber beffere Ceil gemefcn^^^). Kein
tDunber, ba^ ein (Semeintpefen, beffen ^reit^eitsliebc feit

feiner (Srünbung burdj bas noch republifanifdie Hom fid?

lebenbig erl^alten traben follte, enblidj audj mit bem legten

Heft bes mittelalterlidjien '^^mpetalismus aufräumte. £)ier

iDurbe bas altrömifdie Kaifertum für eine Cyrannis, bas

moberne für eine finnlofe Karüatur bes 2tlterlums erüärt;

Kommentatoren Vanies branbmar!ten im fdjärfften IDiber^

fprud;» gegen bie Staats* unb (Sefdiidjtsphilofophie if^res

meifters (£aefar als einen Perbredjer, eine roilbe Beftie^").

Unb bies alles ift nidjt etroa leeres (Seban!enfpiel, fonbern

aus ber lebenbigen Über3eugung herausgeu)adjfen, ba^

^Ioren3 unb feine Bürger unbeftritten ben erften Hang in

ber IDelt 3U beanfprudjen I^ätten. Ziehen foldjem f^odjgefül^l

!ommen bie geugniffe republüanifdier (Sefinnung aus

anbern italienifdjen Stäbten nidjt auf, 3umal trenn fie, toie

in JTtailanb, ber (Erbitterung über ben Druc! ber Cyrattnis

unb nidit ber £iebe 3U einer ron bett Dätern ererbtett

^xeiheii entftammen^^i). Denebig aber ipar eine abgefd^Ioffene

IDelt für fid); ben fütjlen Bodimut feines „ausertDäl^Iten

DoI!s"^^2) t)ergalten bie ^eftlanbitaliener meift mit ber3*

lid^er 2tbneigung.

3ti IDirflidjfeit oar fteilidj eine fiegreidje Bel^auptung

ober gar Slusbreitung bes republüanifdjen (Seban!ens

aud? t>on ben Florentinern bes 1^5. 3<^^r^unberts nid?t meljr
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3U exvoaxien. Sd)on bte Selbfterniebrigung, mit ber bie

Hepubli! bamals um bie (Sunfl bcr fran3Öfifdjen Krone
buljltc^^^), ift ein geidjen ber inneren Sdjtpädje, aber nur

eines von Dielen. Denn neben jenen lobpreifenben Stim^

men laffen uns bittere Klagen bie Keljrfeite bes ir>irtfd?aft^

lid^en 2tuffd?iDungs unb bes republifanifdjen Staatslebens

erfennen, wie fie gerabe in ^Ioren3 am grellften 3uta9e

trat. (Hine in gerfe^ung begriffene Klaffenl^errfd^aft^i*),

offenfunbige Korruption ber fämpfenben ^ahionen, ber

(Srunbfa^ I^errfdjenb, ba^ bem Sieger bie Beute gel^ört,

bas Dertrauen in bie i^anbl^abung bes Hedjts tief erfd^üttert:

bas alles fdjeint el^er eine !ommenbe Her>oIution an3ufünbigen.

Da überrafcfjt nun eine bereits r>on '^afoh Burcü^arbt be*

tonte €rfdjeinung in ber (Sefd^idjte ber italienifdjen He*

naiffance. (Es fel^It I|ier im (Segenfa^ 3U ber fo3iaIen

(Särung, bie in ^ran!reid?, (Englanb unb Deutfdjianb eine

^olge r>on (£rfdjütterungen üerurfadjt I^at, ein ITtaffen*

rabüalismus, eine gro§e, nidjt Io!aI begren3te Belegung
ber breiten Poüsfdjidjten^^^). IPir t^ören in 3^^^i^^ ^^n

allen erben!Iid?en (ßreueln bes republüanifdjen partei=

fampfs ober ber fiegreid?en ^yrannis, aud? üon ein3elnen

Hebellionen unb Perfd^toörungen, aber pon feinem Sdjlag-

moxi, bas für bie Un3ufriebenen, Verfolgten unb Be*

brücften 3um gemeinfamen Sdilad^truf gemorben tpäre.

Die ftaatlid/e gerfplitterung allein fann l^ierfür nidjt bie

€r!Iärung liefern, benn fie beftanb bis 3U einem getpiffen

(grab aud? in Deutfdjianb, rno tro^bem am 2lusgang bes

Mittelalters fid? eine immer tpeiter greifenbe Her>oIutions*

ftimmung entmidelt iiai. 2Iber in Deutfd/Ianb, u)ie rortjcr

in ^ranfreid? unb (Englanb, fanb bie Heoolution iljren

beften Hät^rboben in ben agrarifdjen Dertjältniffcn, roäl^renb

in mand^en (Sebieten 3*<^I^^^i^ ^^^'^^ früt|3citige Bauern*

befreiung biefe (Sefat^r befd?u)oren 3U ):iahen fdjeint. Unb
bie Kraft ber mäd^tig emporbrängenben ftäbtifdjen Demo*
fratien 3crrieb fid? rafdi in einer Hutjelofigfeit bes politi*

fd^cn unb fo3iaIen £ebenspro3effes, n»ie fie Dante in bem
berül^mten Bilb oon bem forttoäl^renb feine £age med^feln*

ben Kran!en unübertrefflid^ miebergibt. Die gro§e politifdpe
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£eibcnfcf?aft ücrnu^te ficfj unb fam aus bei Vflobe; andf

jene mYftifdjen flammen, bie im \3. unb {li;. ^aiiil^iunbeti

italienifd^e Seelen burcf?glüf^t I^atlen, fdjienen in fic^ 3U''

fammenjufinfen^^^).

freilief?, bie (^nibednng, bes flaffifdjen 2lltertums butd}

b'ie f^umaniflen unb bas I^errlidjfte (Er3cugni5 jener ftäbtifd^en

Kultur, bie Kunft, bradjte neue (Segenftänbe unb formen
ber Segeifterung. 2lber biefe IPelt ber ^orfdjenben,

Scfjaffenben unb (Senie§enben u?ar von Halur ariftofratifd?.

Sie !onnte unb wollie nidjt auf bie IHaffen vo'nien gleid?

ber elementaren Kraft politifcf^er, religiöfer, fo3iaIer Se^
tregungen; fie feierte fid? oielmel^r ab com gemeinen Doli,

beffen i.ehen unb Sterben petrarfa einmal für gan3 gleid?==

gültig erüärt^i'^), unb fie trug feinesmegs immer, aber bod}

nidjt feiten ba3u bei, in ben if^r angeijörigen inenfd;»en, bie

il^r gan3e5 Dafein über bas f^ergebradjte unb (Setüötjnlidje

I^inausgel^oben fül^lten, audj bie Ceilnal^me am Staat unb

feinem Sdjicffal ab3ufd;>tt)äd?en. ^ier, im Heid? ber ITTufen

unb ber Scfjöntjeit, fdjien fic^ ein ilfyl für rul^ebebürftige

(Seifter 3U öffnen, bie, vom Parteigetriebe angetpibert, „3U

fid? felbft 3urüc!!el^rten"5i^). (Es oar bie neue tDeltfludjt

eines 3^^i^i<^w<^1^5''^^^^/ ^^^ !einestpegs geir>illt roax, ah^n^

banien, wie bas ITTönd^tum, fonbern fid? vot 2tbljängig!eit

unb Perfümmerung 3U betoal^ren ftrebte. IHan begreift, ba^

in I^umaniftifdjen Kreifen bie Streitfrage über ben Por3ug

bes tätigen ober bes befdjaulid^en £ebens immer roieber

3ur Perijanblung !am^^^), unb ba% uns gerabe in ^Ioren3

nad^ bem Sieg ber Demo!ratie bei managen I^erüorragenben

IHenfd^en Stimmungen eines tpal^ren Staatsüberbruffes

begegnen. IPenn im (Sarten ber ^amilie (Sabbi bie be=

fannie alte ^n\d)vift prangte: Dolus malus abesto et

iuris consultus, fo rvat bas feinestoegs nur als I^armlofer

Sd?er3 gemeint. Denn bie allgemein perbreitete 2lnfid?t

von ber parteilidjfeit unb bem (Eigennu^ ber (Serid^te bot

eines ber mirffamften IHotiüe 3ur <£ntfrembung r>om

Staat, unb man fal^ ool^l bereits in biefem Perfall ber

Hed^tspflege ein djarafteriftifdjes IUer!maI ber Ooüsl^err*

fd?aft^2oj^ tDomit bie Unfidjerijeit unb (Sel]äffig!eit bes
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parleiregiinents nur 3U fel^r im (Hinüang 311 ftcl|en fd?ien.

X)iefcn uomini singolari, bicfen ed}ien Söt^nen einer untcr=»

nel^menben unb fcf^arf urteilenben Haffe mag, es oft genug
3ur 2lfcefe gemorben fein, eine Bet^utfamfeit bes öffentlicben

2luftreten5 3U üben, wie fie gegenüber ber rei3baren bemo=
fratifdjen tni§gunft geboten voax. IHancfjer 30g es t?or, fidj

lieber bem Staat gan3 3U üerfagen, wie Sex offen!^er3ige

^umanift Hiccoli, ber bie il^m angetragenen ^mter als

„inal|l für (Seier" ableijnte^^i)^ ^^^5 5^11 gleid^en 2lbfdjeu

por ber Ceilnal|me an ben Staatsgefcbäften atmen jene

f^eftigen 2üislaffungen, bie in einem Cra!tat bes Ceon

Battifta 2tlberti , bem üornel^mften Siräger bes Dialogs, in

ben HTunb gelegt finb. (Er fann gar nid/t genug IDorle

finben, um bie Ceiltjaber an bei Hegierung, bie „Staats*

menfcf^en", als Häuber, Sdjurfen unb Harren 3U htanb^

mar!en unb il^rer „Beftialität" unb eingebilbeten (£ljre ben

anftänbigen unb Dernün.ftigen IHann gegenüber3uftenen, ber

ber politi! fernbleibt unb für fidj unb bie Seinen forgt. €s
fel^It freilidj nid/t an einer (Entgegnung, morin im '^niev^'

effe bes Paterlanbs unb bes eigenen Hul^ms gerabe bem
tücfjtigen ITtann bie politifdje Betätigung 3ur Pflid?t ge^

macfjt tpirb, aber ber erfal^rene alte VOaxnet Iä§t \\d) feine

quietiftifcbe £ebenstDeisI|eit nidjt ausreben unb !ommt bei

ber (Erörterung bes £ebens auf ber Pilla nod? einmal

barauf 3urücf. 3^ ^^^^ Stäbten, meint er, finb bie Wexh
ftätten jener großartigen (Träume vom Staat, Hegiment unb

Hut^m; auf ber Dilla finben wh Hulje, Seelenfrieben, ^rei*^

tjcit bes £ebens unb gixte (Sefunbt^eit^^^).

tüir muffen hebenden, ba^ bas reidje unb Ijod?begabte

(Sefdjiedit ber ^Iberti gleid) fo üielen anbexn bas Brot ber

Perbannung gegeffen f^atte. £^ier !onnte fid) 3uerft ein

Kosmopolitismus entmidPeln, ber bann fpäter üon mand}en
f^umaniften unb Künftlern nid^t als Hotbet^elf, fonbern als

Dorred^t bes (Senius in 2tnfprud) genommen unb r>er^

I^errliAt u)orben ift^^aj^ 2tud? £eon Battifta ^llberti fommt
hierauf 3U fpred?en. „ITtan fagt: £iebe bein Daterlanb,

liebe bie Deinen! 2lber man fagt aud], bas Daterlanb bes

IHenfd^en fei bie gan3e IPelt, unb ber tDeife, ber fid? jeben
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0rt 3ur f^cimat madjcn fönne, cntfitebc nicf^t feinem

Vaietlanb, fonöern ermcrbe ficb nur ein anberes." lln=

crläglid? für biefe 2Iutar!ie bes pbilofopl^cn ift freilid? eine

Bebin^ung: er mu^ alle bie ®rte, Dertjältniffe unb per==

fönen meiben, bie il^m Störung unb Unrul^e nerurfadjen

fönnten. Daraus ergibt fidj ror allem bie gute Cel^re:

„Unter ber ITTenge mu§t bu nidjt ftel^en ober gelten, fonft

irirft bu gefto§en"^2*). (Ein Sdjritt tpeiter fül^rt uns 3U jener

offenen Derneinung bes Patriotismus, bie £oren3o Palla

in feinem Dialog t>on ber £uft bem jünger (£pi!urs in ben

IHunb legt; I^ier vohb ber freitt>illige Cob für bas Dater*

lanb als reine Corl^eit I^ingeftellt unb ber fripole 5a^ aus-

gefprocben: maius bonum est mea vita quam universo-

Soldje Stimmungen, modjten fie I^umaniftifdjcm Selbft=

gefütjl ober bitteren (£rfal|rungen bes politifcfjen £ebens eni^^

flammen, entbielten ben)u§t ober unbetr)u§t eine gemiffe

Hed^tfertigung jener üiel gefdjoltenen Staatsform, bie bas

Bebürfnis nad} Hul^e unb ©rbnung auf Koften ber unbe*

quemen ^reiljeit befriebigte. Pon jel^er l^atten ja italienifdje

^ürftenfi^e ben oertriebenen unb perfolgten Söi^nen ber

Hepublif (Saftred^t getpäljrt, unb Petrarfas Beifpiel 3eigte,

wie man audj of^ne äußere ZTötigung 3ugleid? für ben a\u

tuen ^reiftaat fdimärmen unb fidj in ber fdjujülen £uft

eines ^yvannenliofs bel^aglidj füljlen fonnte. <£in ^ug ber

IPal^Iüermanbtfd^aft füljrte bie neue (Seiftesariftofratie unb

bie auf ber Bebeutung ber perfönlid?!eit rubenbe Siv^annis

3ufammen^-^), unb man begegnete fid; Ieid?t in gemeinfamer

Perad^tung ber in ben Hepublüen \d}alienben „Sdjufter unb

Sdjneiber" unb bes uon fdjiauen (Egoiften geföbertcn gro§en

f^aufens^^'). Selbft ein djarafterfefter Hepublüaner ipie

Boccaccio, ber bie Derbinbung feines perel^rten lUeifters

Petrarfa mit ben Pisconti fo unuma)unben perurteilte,

fül^Ite \id} innerlidj abgefto§en von bem „Sdjmu^" bes

florentinifdien Parteiregiments. Unb einem ^ytannen^^

tjaffer wie Salutati entfd^Iüpfte bod? gelegentlid? bas IDort,

jeber, audj ber fleinfte ^reiftaat fei ein üielföpfiges Unge=

I^euer^^^). IPäbrenb bie Porftellung ron einem fort*



25ij, Hepublif unb JTIonard^ic in öer italienifd|cn

fd^rcitenben Derfall ber Bürgeriugenb längft für oicic

ftäbtifdje politüer unb tHoraliften sunt (Slaubensfa^ ^6==

trorben tpar^^s)^ !onnte fid? Tnandjer grunbfä^Itdje (Segner

ber ^ürftenl^errfdjaft ber Betounberung md}t ertpctjren,

bie it^m ber eine ober anbere ber 3eitgenöffifd?en ttXiniatur*

caefaren abnötigte. 3^^ biefen ausgefprod^enen 3^^i^i^^^*

liften voax bas tPort lebenbig, bas ITTadjiaüelli feiner ^beaU

figur eines Siyrannen in ben IHunb legt: „(Sott ift ein

liebl^aber ber ftar!en Hlenfdjen, benn roh fetten, ba% er

ftets bie ©I^nmädjtigen bnrd? bie lUädjtigen 3Üd?tigt"^^°).

Die politifd/en Umgeftaltungen unb IHadjtrerfd^iebungen

bes \5. 3<^I?i^^unbert5 tparen nidjt ba3u angetan, ben (Slau«'

ben an bie eigene guftinft in ben Hepublifen 3U beleben,

etiles fdjien pielmet^r ber ITTonardjie entgegen3ubrängen,

freilidj nidjt ber gefidjerten imb burd? bie §eit gel^eilig^

ten £^errfd?aft eines alten (Sefdjiedjts, fonbern ber (Erobe««

rung unb Set^auptung ber (SeuJalt burd? ben Klügften unb

Stärfften.

3ene Stimmen freilid?, bie in (Siopanni (Salea330

Pisconti ben !ünftigen ^errfdjer '^»^aliens begrüßten, !amen

alle üon £euten in mailänbifd^em Solb ; in biefem Kreis ent==

ftanben aud? £osdji's '^nvdiive gegen ^Ioren3 unb bie

^enben3fd?rift eines Ungenannten, in ber bie Hepubli!

(Senua bem ^er3og pon HTailanb il^re Unterwerfung an^

trägt^i). 3^ ^^^ literarifd/en ^el^be 3U)ifd;ien UTailanb unb

;^Ioren3 tritt u)ieberl|oIt bas (SefüI^I 3utage, ba% es fidj um
einen Kampf auf 'iehen nnb Cob I^anbelt. <£ine ron ben

florentinifd^en Perteibigungsf(i?riften, bie bes (£ino bi Hi*

nucdni, atmet nod? bie alte guoerfid^t auf ben enblidjen

Sieg feiner Kepublif , bie ben perijärteten Sflauenfinn ber

iombarben bredjen unb gan3 3^<^Ii^" unter bem §eid?en

ber ^reit^eit vereinigen xoixb. Dagegen erfd?eint in einer

Sd?rift bes greifen Salutati ($Ioren3 als le^tes BoIIwerf

ber republüanifc^en Sadje, fd?u)er bebrol^t pon bem fieg--

reidjen 2Infturm ber Cytannis, bem eine Stabt nad? ber

anbern erlegen ift; ber ^all üon ^Ioren3 ipäre gleid?^'

bcbeutenb mit ber Perfnedjtung gan3 '2>^aliens; lieber foll

bie (Erbe fid? auftun ober eine neue Sünbflut I^ereinbre(i?cn,
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als ein foldjcr (SrcucI gcfdjebcn^^^)^ j)^^ jj-^ ^jg Spradjc

eines ^ürchtenben, nid^t eines £)offenben.

Unb hier voav aud^ feine Sebensluft mel^r für jene in

altertümlidiem (3ewanb auftretenben pbantafiebilber einer

politifdjen unb fo3iaIen (Erlöfung, wie fie bamals nörblid?

ber 2ilpen in ber poüstümlidjen £iteratur umgingen. Dort

eine apcfalyptifdi gefärbte Hoffnung auf bas Kommen
eines munberbaren faiferlid^en DTeffias ober auf bie uncer^^

borbene unb rettenbe Kraft bes nieberen Dolfs, r»or allem

bcs dauern; I^ier in 3^*^^^^" ^^n einer 3^^^^^f^^i^wng bes

fleinen IHannes feine Spur^^^), Propl^etie unb Kaiferfage

bes mittelalters faft gan3 übern>unben unb 3urü(!gebrängt

burdj ben Hationalismus einer neuen Kultur, bie gelernt

I^atte, bie irbifcfjen Dinge ol^ne bas ITTebium religiöfer Por*

ausfe^ungen 3U betradjten. Dalier ber pergänglicbe lX?iber=

tjall, ben bie Stimme eines Saoonarola berr>or3urufen rier=

mod^te, als fie nocb einmal bie Pergangenbeit Ijerauf=

befdjroor. (£ine folcbe entbufiaftifdje 5elbftentn»affnung, wie

fie bie I^öl^eren Stänbe in ^ranfreicb cor ber Het)oIution

unter bem übertDältigenben €inbrud bes Houffeaufdjen

(Epangeliums r>on3ogen haben, voav bei biefen italienifdjen

Utilitariern üöllig ausgefcfiloffen.

Denn ipir bürfen nidjt cergeffen, tpeld^en eigentümlicben

€tnflu§ I^ier neben unb ror ben £ebren bes f^umanismus

bie (Semötjnung an ftäbtifdje, bürgerlidje, gelba)irtfdjaft==

lidje formen bes Dafeins geübt batte. (Sine (Seneration,

ber es natürlidj geworben war, fidj bie 2lusgaben für bas

f^eer als ein foftfpieliges, aber fd)Iie§Iidi üorteilbaftes (5e^

fdiäft 3ured)t3ulegen ober gar bie göttlidje IPeltregierung

mit ber umfidjtigen ©rganifation eines großen ^anblungs==

l^aufes 3u cergleidien^^^), trat mit il^rem (Seift merfantiler

Beredjnung audj an bie bödiften politifd^en ^^ragen t^eran.

3ener bemo!ratifd?=!aufmännifd?e §ug bes mi§trauens unb

ber ©rbnung, ben man in ber florentinifdjen Perwaltung

bat finben wollen^^^), eignet feinestoegs nur ben Demo=
fratien ober ben republifanifd^en Staatswefen ber Henaif==

fance. IPie ber italienifdje ^eerfül^rer, ber (£onbottiere, als

großer Unternetjmer ben Krieg in ein (Sefdjäft nerwanbelte,
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mit ber feinen IPitterung eines mobernen Börfenmanns
bie Partei toecfjfelte ober n)oI]I gar ben Preis für einen 3U

eriüartenben Sieg üorljer ausmadjte, fo mu§te ool^l ober

übel audj ber italienifdje ^ürft in feinen ^inan3en ben

wal^xen £ebensnert> feines Staats erfennen nnb pflegen^^^).

Diefer (Seift bes Hedjnens, ber Porausfidjt unb über*

u)ad?ung, ber fid? in bem 3entralifierten fürftlidjen Staat

nod^ üollfomntener 3ur (Seltung bringen !onnte als unter

bem Dru^ unb (Segenbru(f republüanifd^er parteiung, Iie§

eben bas tDoI^Igeorbnete (Sem einriefen als ein Kunftmerf

erfdpeinen unb beujunbern^^^) unb bie HTeinung auf!ommen,

ba% ber Staats!ünftler burdj finnreidje Por!eI^rungen üor

allem bie ftörenben (Eingriffe menfd;ilid?er £eibenfd?aft unb

Sd^tüädje, pielleidjt fogar bis 3U einem gemiffen (Srabe bie

unberedjenbare, pon bem blinben Sdjiiffal, ber ^ortuna,

broljenbe (Sefal^r befdjmören fönne^^^). (Ein foldjes Haffine=

ment bes IDal]lDerfaI|rens, wie es in ^Ioren3 unb nament==

lid} in Penebig ausgeüügelt roorben ift, liefert I^ierfür bas

fdjiagenbfte Beifpiel, unb bas Syftem eines (Sleidjgemid^ts

ber italienifdjen IHädjte fd)ien eine Zeitlang für bie gan3C

l7albinfel ben bauernben Segen einer in ben f^änben ber

(Eed^nüer rul^enben politifd^en Kunft oerbürgen 3U follen.

€s mag feltfam erfdjeinen, ba^ bie Perbinbung t»on

fdjarfer 23eobad;»tung ber IDirüid^ifeit unb uncrmüblid/er

£uft am Konftruieren, tüie fie uns in ber Cätigfeit ber

italienifdjen politüer entgegentritt, in ber üteratur fo

rüenig Spuren 3urücfgelaffen ):iat, et^e ITTad^ianelli bie (5e==

I^eimniffe ber Kunft ber IDelt 3U entl|üllen ujagte. Xiod}

feltfamer ift t)ielletd?t bie (Eatfadie, ba% bie £}umaniften, bie

ja eben bie ftaatstl^eoretifd^en Sdjriften bes piaton unb

2lriftoteIes im original unb in Überfe^ung 3ugänglid^

madjten, fidj nid^t 3U einer ernftl^afteren Befd^äftigung mit

biefem Dermäd^tnis bes Altertums getrieben füi^Iten. pia*

tons 3^^^If*<-i<^t ^'^^ <^<^cl? i'^^b^t bem Mittelalter nid^t gan3

unbekannt geujefen, aber tro^bem begnügten fid? feine

fdjipärmerifd?en Derel^rer im \5. '^alivliunbexi, vox ben

politifdjen pl]antafien bes HTeifters, bie ^idno als ein

t^immlifdjes 3^'^wfalem auf (Erben be3eidjnet, il^re beujun^
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betnbe Perbeugung 3U madien, ofyu I^ier bie üom 2tlter*

tum üorge3eidjnele Bahn 3U ocrfolgen^^^). Die eigenen

£ei[tungen, bie ber f^umanismus auf bem (Sebiet ber

Staatstl^eorte auf3un)eifen liai, gehören 3U)eifeIIo5 3U ben

fcfjmäcbften Seiten biefer neu!Iaffi[d;>en £iteratur; fie halten

fich entmeber auf ben ausgetretenen tDegen ber fonft fo

überlegen abgefertigten ürdjlid^en JDiffenfchaft ober r»er=*

fallen mit il^ren 3ufanimengetragenen (Entlel^nungen aus ber

antuen IHoralphilofopI^ie ber reinen Hichtigfeit ber phrafe.

IXian fönnte angefidjts biefer reidilidjen (£rgüffe über pflid/t

unb ^Eugenb 3U ber irrigen Einnahme »erführt rrerben, ba%

bie ^umaniften von bem politifdjen (Setriebe it^rer nädjiften

Umgebung nicfjts gefeiten ober gehört I^ätten. Unb bodj

ftanben bie meiften üon ihnen entmeber im perfönlidjen

Per!el^r mit ben ITTadjthabern ober gerabe3u im Staats:*

bienft, als Se!retäre, Kan3ler, Diplomaten. 2Iber audj bei

fo a)elterfal^renen Dirtuofen ber ^eobad;>tung unb Sc^ilbe^

rung wie bei Poggio ober (£nea Silüio ift pon biefer ^äl|ig=

feit nichts mel^r 3U fpüren, fobalb fie es unternel|men,

politifche Dinge ti^eoretifd? 3U bel^anbeln^*"). Kaum ba%

(S.nea Silvio einmal ben Sa^ hinmirft, !eine Hegierung
tonne ol^ne Ungeredjtigfeit burdjfommen, u)orauf ihm ber

2tngerebete, Palla, fofort entgegenl^ält, bas fei eben bie be^

fannte Staatsmajime gen)iffenIofer dürften ^*i).

€s ift be3eicfjnenb, ba% wiv cigentlid? nur bei bem
Diener eines folchen dürften, bei Pontano, eine erfrifd>enbe

Serücffid/tigung ber lDirfIidj!eit antreffen, bie feine politi^*

fdjen Craftate tro^ il^rer fyftematifchen Schmächen über bas

nipeau humaniftifcher (SeiDÖl|nIich!eit hinaushebt^*^)^ jjg^

langjährige HTinifter bes aragonefifchen Königsl^aufes räumt
neben ben enblofen Scifpielen unb 2tnführungen aus ber

antifen (Sefchid^te unb £iteratur auch ben eigenen £ebens*

crinnerungen einen bebeutfamen pia^ ein, unb wiv fül^len

uns Ijier unb ba bereits in bie 2ltmofpI^äre llladjiapellis

perfekt, fo wenn er bem dürften Pflege ber (Serecfjtigfeit

unb ^römmigfeit ujegen ber öffentlicfjen ITTeinung empfieljlt,

ober wenn er es aus3ufprec{jen n)agt, ba% in fcfjtüierigen

£agen bie honestas I^inter ber utilitas publica 3urüc!ftei^en

Sejolb, Jlui XriittrlalUr unö Hinaiffantf 17
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müffc, unb ba% man 3, B. üor einer £üge 3um Beften bes

Staats nidjt 3urü(ffdjrec!en bürfe^^^). pontano 3eidjnet nidjt

nur ben fjerrfdjer fonbern nantentlidj and} ben Beamten
feiner §eit nacfj bem tehen, mit üielen feinen §ügen. Xlod}

merben bie äu§erften Folgerungen cermieben; u?ir finben

t^ier !ein £ob ber poIitifd;i porteill^aften (Sraufamfeit, !eine

(Hrmal^nung, bem Staatsintereffe felbft bas eigene Seelen^

I^eil 3u opfern^*^). 2Iber bie faft üöllige 2lbn)efenl^eit rcli=

giöfer ober ujenigftens ürdjiicfjer (Sefidjtspunfte gibt bod?

jener porfid^tigen Perl^errlidjung ber utilitas bei Pontano

erft ben redeten fjintergrunb. Hidjt als ob eine fold^e 2Ib=

!el^r r>om Supranaturalismus bes XTlittelalters il^m allein

eigen tpäre; fie begegnet uns aud? bei I^umaniftifdjen d^eo-

retifern, bie il]re IPeisIieit lieber aus bem 2IItertum

fdjöpften als aus bem '£ehen ber (SegentDart. 2Intifc über*

lieferung gab il^nen bie (Serr)i§I^eit, ba% ber Staat, ber bie

Beftialität bes Ztatur3uftanbes ablöfte, pon ben UTenfd^en

ii^res Hu^ens iregen „erfunben" u)orben fei, freilid? fraft

eines natürlid^en Triebs 3ur (Semeinfdjaft^*^). Unb ipie bei

ber €ntftet^ung bes Staats fel^It aud? bei ber Erörterung

feines ^voeds ober feiner ^voede ber Blic! nad} oben. Die

iustitia erfdjeint tro^ aller Beteuerungen nid?t mel^r als

bas l^öd?fte §iel; es tritt rielmeljr bie allgemeine It)oI^I=

fal^rt bel^errfd^enb in ben Dorbergrunb unb neben il^r er=

fd/eint gelegentlid;» ber Hut^m als ebenbürtig, „ber fid? auf

bas €n)ige rid^tet, gleidjmie bie Seele unfterblidi ift"^**).

(2s ift rationaliftifd^e £uft, bie uns anxvelii; in il^r üermod?te

ber (Seift eines ITTadjiapelli 3U atmen unb fid^ frei 3U be=

wegen. 2tber fdjon pontano voixb üon bem Bewu^tfein

getragen, etmas burdjiaus Heues 3U bieten, wenn er bie

bisl^er unterfdjä^te obedientia als roid^itigfte (Srunblage

jeber menfdjiidjen ©rbnung auf3uu)eifen fud^t. 2tIIeinige

Horm bei biefem Unternel^men ift il^m bie Dernunft, benn,

bemerft er, „was man von ben (2ngeln unb Dämonen üor=

bringt, bas 3U betrad?ten überlaffe id) ben (El^eologcn"^'*').

Der Hationalismus bes 2ntertums I^atte fid) nid^t mit

ber (2rfenntnis ber ftaatlidjen IPirflidjfcit 3ufrieben gegeben,

fonborti audi bie Konftruftion eines ibealen (Senieinu>efens
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gcforbert unb rcrfucfjt. ^ro^ gcrutffer Analogien bcr ^u^

\tänbe unb bei Venfavi lag bex italicntfcfjen Henaiffancc

eine fo3iaIiftifdje unb fommuniftifcfie (Seiftesrid^tung, wie fic

in ben IDeltüerbefferungspIäncn ber griedjifd^en pbilofopl^ic

3UTn ^tusbruc! fommt, polüommen fern; einem ijuTnaniftifcf^

gebilbeten Ilorblänber, ^I^omas tHorus, blieb es t)orbe==

tjalten, ben folgenreidjen Sd/ritt 3ur Utopie 3U tun. Unb
bennod} fto§en roir bei ben italienifdjen Sdjriftftellern bes

^5. 3<i^i^I?unbert5 auf eine (Erfdjeinung, bie uns an jene

ferne g^i^ erinnert, ba in Viellas bei I^errfdienben repu==

blifanifd^en (Seftaltung unb 2tuffaffung bes Staats eine

literarifdje Strömung 3ugunften ber ITTonardjie entgegen*=

3Uir»irfen begann. Wie bamals geborene Hepublifaner, ein

3Cenopbon, ein '^^ohates, bie perpönte 2tIIeinI^errfdiaft 3U

perberrlidjen tpagen unb nid^t nur bei 2IriftoteIes, fonbern

jogar bei piaton eine fympatl^ifdje Betraditung ber mon*

ard^ifdjen Staatsform uncerfennbar I|ert)ortritt^^^), fo feigen

tptr mandje Don ben beften Söl^nen ber nieberget^enben

italienifdjen ^reiftaaten ibr 3^*^J^^ffß ^^^ JTtonardjie unb

bem £|errfdjer, tDie er fein foll, 3utDenben. 2tlberti, beffen

2tnfet^en bei t>erfdiiebenen dürften fein BiograpI] be^

fonbers I^ercorl^ebt, fdjreibt einmal an ben IHarfgrafen pon

^errara, er iiahe begriffen, toeldje £uft es fei, in einem

Staat 3u leben, in bem man Kul>e unb Seelenfrieben ge=

nicken unb einem Dater bes Daterlanbs unb U)ädjter ber

(Sefe^e get^ordjen fönne^*^). Das wax es eben, xoas einem

politifdj etwübeten unb ron geiftigen 3^^^^^!!^^ erfüllten

(Sefdjicdjl als fel^nlidjer n:)unfdj corfdjipebte, eine Hul^e unb

Sammlung, ^ie nidjt jeben 2lugenbli(! com £ärm ber

(Öffentlidjfei* ^''^^ ^om (Bemoge bes parteil^abers bebrol^t

ujurbe. 3n einem bemo!ratifdjen ^reiftaat fiel es bod?

mandjmal fd?u)er, fid? nad? 2IIbertis Hat cor ben Cor^

I^eiten ber JTlenge Ijinter bie Büdjer 3urüc!3U3iel|en"°).

VOoiil erbobeTi fid? ein3elne Stimmen, bie ben t^öd^ften

2iuffd?ipung b^s (Seifteslebens im 2lltertum unb in ber

Heu3eit mit be^ Segen' einer republifanifdjen Derfaffung

in Be3iei^ung fe^ten^^i). Unb immer mieber mürbe gerabe

unter bem <2infIwB tjumaniftifdjer 2tnfdjauungen ber Cyran^

17*
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nenmorb als eine tPiebergeburt antifen f^odjfinns gefeiert.

2lhex jener gro^e (5ebanfe bex allgemeinen tDel^rpflidjt, ben

nachmals HTadjiaüelli als ein foftbares <£rbe bes 2tlterlum5

aufgenommen iiat, ben b'xe rul^mreid^e (Sefdjicbie ber

ilalienifdjen Kommunen felbft fo üernel^mlidj ausfpradj, er

wat faft gan3 üerloren gegangen. (Einer ber rabifalften

poliiüer bes \5. 3ctI?t:I>unberls, Stefano porcaro, erörtert

in einer Hebe ror ber Florentiner Signoria gan3 afabemifd?

bie Frage, ob es üorteilljafter für eine Hepubli! fei, iljre

Kämpfe mit bem 2Iufgebot ber eigenen Bürger ober mit

bem eigenen (Selb, b. ii. mit gemieteten (Truppen aus3U'=

fedjten, unb entfdjeibet fidj für ben le^teren 2tusu)eg, ber

il^m „nü^Iicber unb fidjerer" erfd^eint^^^)^ Vflan l^atie uer=

geffen, ba^ bie (Enttüaffnung bes Polfs eine ber erften

ina§regeln ber fiegreidjen (Eyrannis 3U fein pflegte, ba% ein

florentinifdjer (Sefdjidjtfdjreiber ein^ t>ermerft ^aiie, wie bei

biefer (Selegenl^eit ber dy'^^^^^ erfennen fonnte, „ba% bie

lUenfdien aus lauter ^eiq^^eii fcf^Iedjter als bas Diel^

gemorben feien" 5^^). F'^eilidj, IHänner tnie 2llberti ober

Ficino benUn nidjt baran, wenn fie r>om üollfommenen

dürften fpred/en, bie (Semaltl^errfd/aft red^tfertigen 3U

u)oIIen; ebenforoenig ber Sienefe Patri33i, ber !ur3 nad^'^

einanber erft bie Hepubli! bann bie UTonardjie als bie

befte Staatsform üerl^errlicfjt I^at. Der S^i^^ voixb u?oI^I

ausbrücflidj als Diener bes (Semeinroefens be3eidjnet, ber

ben Bürgern F^eil^eit unb Hul^e 3U gemät^rleiften unb fie

3ur (Slücffeligfeit 3U fül^ren t^at^-^*). Das Königtum gilt für

einen natürlidjen ^einb ber gefe^mibrigen (Eyrannis; follte,

fo meint Pontano, ber feltene ^all eintreten, ba^ ein

König felbft 3um Tyrannen toirb, fo ift bas immer nocf^

tDeniger gefäl^rlid? als bas gemeinfd/äblid^e £^aufen eines

€mporfömmIings. 2tber biefe Scfjeibung mar im bamaligen

Italien fdju^er aufred?t3ucrbalten, unb man gemöl^nte ficf^

baran, aucb ben (Semaltl^errfdjer, toenn er nur bebeuienbe

(Eigenfcbaften befa§, mit milberen 2tugen an3ufel^en. So
I^at ber im Dicnfte ber Hepubli! £ucca ftel^enbe '^uxx^i

Cegrimo bie (Sefcbicfite il^res el^emaligen gmingl^errn, bes

Caftruccio (£aftracane, mit fid^tlicber Porliebe für bie !raft==
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üolle Perfönlidifcit perfa^t. '^n ben Cobfprücfjen, bte il^m

ein Brief aus pifa besipegen 30!^^^^), bei^t es a,exabe^u,

unter Berufung auf fo t^erporragenbe männcr rote P^a^
laris, Dion, DiouYfios unb ror allem (£aefar, man bürfe über

bem Dorrourf ber Cyrannis nid)t bic I^iftorifdje (Srö^e toU

fd^roeigen. Unb wenn IHacfjiarelli fid? fpäter barin gefiel,

bie (Seftalt biefes Caflruccio 3U einer 3^ß<^Ifi9iir um3ubidjten,

fo finben tüir fdjon lange Dorther fogar 2lnfä^e 3um Siaais^

roman, bie freilid? ini (Segenfa^ 3ur Utopie bas Beftel^enbe

unb 3trar bas lebenbige Dafein eines Cyrannenftaats 3U

ibealifieren fudien.

Diefe 2tnfä^e ftec!en in bem rounberlidjen Craftat über

bie Baufunft, ben bei Florentiner 2tntonio 2Ir>erIino, ge==

nannt ^ilarete, als ein literarifdies Venimal feiner Kunft*

tl^eorie unb ^trdjiteftenprajis binterlaffen I|at^^^). Per Der=

fäffer tft als Künftler tro^ mandjer bebeutenben £eiftung

bod? iDobl 3rpeiten unb als Denfer gar feinen Hanges. 2tber

er befa§ ben spirito bizzarro fiorentino unb in feinem Kopf
I^äuften fid) bie (Einbrüde einer reidjen £ebenserfabrung

unb I^umaniftifd)en £)albbilbung berart, ba% er if^nen £uft

3u fdjaffen befd)Io§ unb in einem balb pebantifdjen, balb

pljantaftifdjen Kunftroman fo 3iemlidj alles unterbradjte,

xoas er gefeiten, gebort, gelefen unb gebadjt batte. 2tuf it^n

paßt oollfommen jenes IDort dreitfdjfes, ba% „bei (Seift

ber §eit fidj in bilettantifdjen Sdjrifttperfen meift am
getreueften roieberfpiegelt"^^"). Hun I^at ^ilarete in bem
Sirahat neben pielem anberix audj einen ^^^^Ö'^iff feiner

politifdjen lDeisI|eit niebergelegt, bie uns besl^alb ein ge=

tpiffes '^nieve\\e abgewinnen !ann, roeil fie fein ^beal, bie

italicnifdje ^ürftenberrfdjaft, por allem als Perförperung

ftaatlidjer IPoI^Ifabrtspflege barftellt.

5d?on bie 2!atfad?e, ba§ biefer ^{rdjiteft bes \5. 3^^^'^^

l^unbcrts bei ber Konftruftion einer ^^e'^^f^'^^* peranla^t

trirb, fid) audj mit ben politifdjen unb gefellfdjaftlid^en §u^
ftänben il^rer Ben)oI)ner 3U befdjäftigen, ift nidit ol^ne 3e^
beutfamfeit. Sie erinnert uns an ben genialen Saumeifter
f^ippobamos Don ITTilet, ber in ber BIüte3eit bellenifdjer

Kultur 3uerft einen fünftlerifd? planmäßigen 2tufbau ganjcr
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Si'dbie in Eingriff nahm unb 3U9lci(fi als Staatspbilofoptj auf"

itai^^^). freilief? fielet ^ilarete tief unter einem fo erlaudjten

unb, wie es fdjeint, ihm unbe!annten Porgänger. 2Iber ipie

bei f^ippobamos ber Drang nad) fd;)entatifcber ©rbnung unb

äftbetifd;>er Befriebigung fid) nid>t bei ben 2(ufgaben feiner

Kunft (Senüge tut, fonbern 3um (£ntn)urf einer ebenfomol^l

berecbneten unb regelmäßigen ftaatlidjen ©rganifation fort"

fd;ireitet, fo fübrt aucf;» bie bocbentn)icfeIte Kultur ber

Henaiffance 3U einem erneuten Beu)u§tfein bes 3ti)ifcben

Staat unb 2(rcf)ite!tur befteljenben ^ufammenl^angs^^^). 3^^^
ftol3e „Baugefinnung", bie '^aioh Burc!I|arbt ben bamaligen

3talienern, unb 3tDar nicf)t nur ein3elnen fonbern and}

gan3en (SemeintDefen nadjrül^mt, fteigerte fid> mandjmal
bis 3ur £eibenfcbaft, bis 3U einer ben tPett!ampf mit ber

2tnti!e aufnetjmenben Bauüermegenl^eit^®"). Unb bie £ebre

bes 2tltertums, ba% ber f^errfdjer burcb großartige Bauten

feine IHadit unb Unangreifbar!eit bem Volt vor 2(ugen

ftellen muffe, wat cor allem für ben jeber fittlicf^en Stü^e

ermangeinben dyrannenftaat !ein leeres VOoxi fonbern

ein (Sebot ber rtottrenbigfeit. Die Q^yrannen ujaren aus

guten (Srünben , mie es einmal üon ben Disconti I^eißt,

maximi muratores^^^), unb ibre Baumeifter batten feines^

tt>egs nur für bauernben Hacbrubm 3U forgen. übcrbies

ir»ar ja ber 2{rcbite!t ber Henaiffance meift and} ^ng^enient

im u)eiteften 5inn unb bamit, wie 2llberti ausfübrt, bie

Seele ber Derteibigung unb ber üornebmfte Bürge bes

Siegs. So mußte ber ^ürftenl^of immer metjr 3ur redeten

£)cimftätte biefer mit ber politif r>eru)ad)fenen Kunft mer*

ben; bier fonnte man am fidierften fein, große 2Iufgaben

unb Ieid)t flüffige ITtittel 3U finben^^^)^

2tber 2tlberti fiebt nidjt nur in bem 2trdnte!ten einen

unentbebriidien IHitbegrünber ber „Beftänbigfeit, IPürbc

unb Sdjönbeit eines Staatsroefens"; er läßt einmal bas ge*

orbnete ^ufammenleben ber IHeufdien überhaupt aus bem
(^tDang bes 5"f<^TnmenIebens unter Dadi unb ITTauern

t^erüorgeben-^^^). Damit berül^ren luir bie fd;>ipicrige unb

unabweisbare ^rage, inwiefern in bem iredifelnben Der*

tjältnis ber 5n'ecfmäßigen unb ber äftl^etifd^en IHomcnte bas.
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Bautpefen ben Cl^arafter eines Volts, eines Staats, einer

9an3en Kulturperiobe 3um ^tusbrucf bringt. ITiffen I^at

feiner3eit bie innigen Be3iel|ungen 3iDifdjen bem römifcfjen

Staatsred^t unb ber £imitation in belies €id?t gefegt unb

ror:» unb 3urüc!bli(fenb auf bie urfprünglidje ^ebingtl^eit

mcnfdjiicber Siebelung, ©rganifation unb IDeltanfd^auung

burd] bie Haturformen t^ingetpiefen^^*). 2tnmät]Iid? ftrebl

aber bie Kultur fidj freier 3U madjen unb bie Hatur 3U

meiftern. Denfmäler biefer (Entu)ic!Iung finb bie menfd?*

lidjen löot^nfi^e in it^rer tDedjfelDoIIen äußeren (£rfd?einung,

lOic im alten fjellas bie Stabt aus ber fdjü^enben Burg
crn)ad)fen, bann, ben ^orberungen bes Perfcl^rs folgcnb,

üon ber £^öl]e ins Cal gemanbert unb enblid? 3um ein-

l^eitlidjcn Kunftmerf ber I^ elleniftifdjen periobe ausgeftaftet

morbcn ift^^^), fo treten uns nodf I^eute in unferen Stabt-

bilbern bie großen IPanblungen por klugen, bie pon ber

mittelalterlidjen Unregelmä^igfeit 3ur mobernen planmä§i=

gen Einlage gefübrt baben. tDir u)iffen ja, ba^ and) bem
ITlittelalter bie Neigung jum Sdjematifdjen feinestpegs per^

loren gegangen wax; feine Stabtgeipädjfe mit itjrem (Se=

tpinfel !rummer ^Saffcn unb il^ren malerifdien ^ufälligfeiten

finb pielmebr €r3eugni)fe bes übermäditigen Sebürfniffes,

nirfjt betpu§ter 2tbfidjt'^^). Wo fidj bie JTtöglidjfeit bot, ift

aud) bamals gerablinig unb regelmäßig gebaut tporben ^®').

Sobalb aber peränberte Bebingungen bes ipirtfdjaftlidjen,

fo3iaIen unb ftaatlidjen Dafeins biefe JTlöglidjfeit perall*

gemeinern, tritt überall, 3uerft in 3''^<^^i^T^^^^)/ l^'^^^^ antue

5ug 3ur Befreiung bes eingeengten Derfel^rs unb 3ur vooliU

georbneten (£inl^eit u?ieber in fein Hedjt.

Die §ufammengel^örig!eit biefes ard)ite!tonifdien dypus
unb ber gleid}3eitigen Umformung bes Staats in eine 3U)ecf*

mäßig arbeitenbe unb einl^eitlidj geleitete (Drganifation läßt

fid? nidit pon ber ^anb meifen. Sdjon ^triftoteles finbet,

ba% bie Bergftabt ber lUonardjie ober ©ligardne, bie

Einlage in ber &em ber I)emo!ratie entfpricbt^^^). So
bat aud] ber moberne J^bfolutismus fein IPefen nidjt nur

burdi 3^f^i^^^i'^^'^^^/ fonbern aud? mit Hid^tmaß unb Kelle

3u peretpigen gefudjt. Seine Stabtfdiöpfungen reben in
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il^rer üorfcbriflsniäßigen Uniformierung unb erbarmuncjs==

lofen nücblcrnl|eit eine üerncl^nilicfje Spradje; 5ie f^äufcr

unb Strafen muffen ebenfogut OJtbev parieren tüie bie

He^imenter unb Sureaus ^'*'). Unb bocb reidjen bie IDur*

3eln biefer (Erfdjeinung in bie fdjönbeitfelige VOzli bcr

Henatffance ^inüd. Sie ift eben bie Wiegle bes mobernen
Utilitarismus toie ber mobernen Kunft. Der alte italienifd^e

2IbfoIuli5mus förberte 3U9leidi bie Scbönl|ett unb (Sefunb==

Ijeit feiner Stäbte unb bie Sidierl^eit ber Siaaisa,ewali,

inbem er gerabe Strafen burd^bracb unb ben (Erfern unb

Porbauten ben Krieg erflärte. CEr pflan3te fogar bas tDaI^r=

3etd?en aller ©rbnung unb Hegel, bie fd;>nurgerabe Pappel»»

allec^'^). Unb m\e im 2tlterlum üerbanb fidi mieber mit

bem üerlocfenben <5ebanien einer u)obIburdjbaditen 5tabt==

grünbung^'2) bie nod) großartigere Dorftellimg üon bem
üernunftgemäßen 2Iufbau eines gan3en Staats. „3d? glaube

nid?t/' fagt patri33i, „ba% jebe beliebige Stabt fidj für ben

"Seitanb eines rolüommenen Staatsmefens eignet. Vfian

mu§ eine forgfältige 2tu5tpaI]I treffen, auf ba% md}is

mangle, voas 3um IDoblergel^en crforberlid? tfl, ober man
mu§, tpenn (Selegenbeit unb ITtittel porbanben finb, lieber

eine neue Stabt bauen. Denn es ift piel fdjn)ierigcr, eine

alte Stabt ber mobernen ^iüilifation an3upaffen ober eine

fdjiedjt gebaute ber3uftellen, als eine gan3 neue ein3u==

ridjten unb 3U bauen" ^^3).

Die ardjiiteftonifdje pi^antafic ber italienifdjen Henaif^

fance fdieute t>or foldjer Kül|ntjeit nidjt 3urüc!, aber ibre

StaatslI^eorie magte ben baltlofen Boben ber Utopie nid?t

3U betreten; fympatbifd^cr als platons frembartiger (Se^

banfenflug roar iljr bie nüdjterne inbit>ibualiftifd?e Staats*

fonftruftion bes f^ippobamos mit il^rer Sd?onung ber he^

ftel^enben (Sefellfdiaftsorbnung^'''). £)ier fe^t nun and} bas

3bealbilb eines rDobIeingerid)teten ^ürftenftaats ein, bas

^ilarete unter ^Inlet^nung an bie im f7er3ogtum ITTailanb

beftel^enben Derl^ältniffe entn^irft. (Er ftanb im Dienft eines

ber geiDaltigften (Hmporfömmlinge , bes ^rancesco Sfor3a.

Der Derberrlidjung biefes £)errfdiers, feines f^aufes unb 3U^

gleid? ber eigenen pcrfon gilt oor allem ber im 3^^^^^



Ittfratur ^C3 \5. 3aFirFiimbcrt5 265

X^bilt: üollciibcte unb in Mirftigc Kotnanform ijcprc^tc (Eraf==

tat bes 2trcbitcftcn. Don ber Hairetät bc5 (Eons, bic bic

trocfcnen ^luseinanberfe^ungcn immer micbcr untcrbrid^t,

mag ber 2tbfchnitt einen Begriff geben, in bem ^ilaretc

ben llrfprung feiner Kunft auf ^tbam 3urüc!führt: „ZUs er,

aus bem parabics üerfto^en, in ein HegenrL>etter !am,

fudjtc er fid) üor bemfelben 3U fcbü^en, inbem er bie 2hme
übet bem Kopf 3ufammenfcblug. 2115 er bann meiter bas

Bebürfnis empfanb, ficb audj r>or Sonne unb Hngemadi
5U bergen, fudjte er eine (Srotte auf ober erbaute etroa

eine Heiferbütte, ol^ne €ifen an3un)enben, mit einer Derfe

ron (£rbe barüber. ZTun iDoIIen 3tt>ar einige behaupten,

üor ber Sünbflut babe es ja gar nicbt geregnet, aber

ich fann bies nidjit glauben, benn u)ie hätte ba bie €rbc

grünen fönnen? Zincb gegenüber ber ITteinung DitruDs, ber

bie älteften ÜPalbbemohner bie erften Heiferl^ütten erbauen

Iä§t, halte id? an 2tbam als bem Segrünber ber 2Sau!unft

feft." Übrigens bcfdiäftigen ben Perfaffer feine flaffifdien

Kenntniffe ober (Erinnerungen weit mehr als bie alt^

teftamentlidien unb d)riftlid?en^"^). Vev für uns inter=

effante Sieil bes tPerfs, beffen !ünftlcrifdie unb tedinifd>e

£ehren großenteils auf ^llberti unb gelegentlid? auf Pitrut»

3urüdgehen, fd»ilbert bie Einlage unb €rbauung einer fürft==

lidjen Hefiben3 5for3inba. <3leicb anfangs finben wh, ba

bie Ummauerung ber neuen Stabt in ad;>t bis 3ehn Sagen
fertig werben foll, ein pbantaftifdjes 2Iufgebot r>on 2trbeits=

fräften, ausgeredinet \03 200 Köpfe, eine §ahl, bie bem
fürftlid»en Bauherrn Bebenfen erregt. „(£ine foId;>c UTaffe,"

meint er, „I^at cor niemanbem Sdjeu unb (£I|rfurdjt; bie

ad?tet roeber ben ^errn nod) bie ITTabonna." 2(ber ^ilarete

belehrt ihn, toie mair aud) mit bem größten 2trbeiterheer

fertig roerben fönne: einmal burdi peinlidj ftrenge (£in=

teilung ber 2Irbeit nad^ Haum unb ^eit, bann burd» pün!t==

lidje 2tus3aI)Iung ber £öhne, moburdj bie redete IHufif in

bas <5an^e fomme, unb enblid» burdi 2(uffteIIung ber fürft==

lidjen Cruppen in (Sefeditsbereitfdiaft^"^). T)a% bie Stabt

nacb einem geometrifdjen Sdjema angelegt n>irb, üerftet^t

fidj üon felbft; es gefdjiel^t in Sternform, mit brei f^aupt^
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planen im Zentrum, von bem \6 £)auptftta§en , unb ^voat

8 fcftc unb 8 IPafferftra^en, jcbc in bcr IHitte von einem

pla^ unterbrod^en, 3U ben 8 (Toren unb 8 Hunbtürmen ber

ÜmtDallung fül^ren""). Der ^aupipla^ im ITIittelpunft

nnrb t)on bem fürftlidjcn Sd?Io§, bem Dom unb 3trei großen

ITTärften, für bie Kaufleute unb für ben Öerfet^r mit

iebensmitteln, flanüert, mit Säulent^allen eingefaßt unb

üon einem breiten Kanal um3ogen. Die \6 Heineren piä^c

an ben £^auptftra§en rvexben abmedifelnb je mit einem

ITTarft ober mit einer Kircfje ausgeftattet. ^tlle Bauten für

Dermaltung unb Hecfjtspflege befinben fidi in ber näl|e

bes ITXittelpunftes, fo Hattjaus unb (Sefängnis, tnün3e unb

§oII, fomie ber palaft bes poIi3eit^auptmann5, ber gan3

naiie beim ^ürftenfdjlo^ unb, um bie £eute in Hefpe!t 3U

tjalten, neben bem ITtarBt gelegen fein mu§"^). Die

gitabelle bagegen erl^ebt fid? au^ert^alb ber Stobt, unb

^xvav nad} bem eigenen (Entu)urf bes f^errfdjers; benn wie

ber ^ürft bie gan3e Stabt repräfentiert, regiert unb r>er*

teibigt, ^urd?t unb (Sel^orfam etvoedt, fo foll bie gitabellc

mit il^rer Befa^ung bie Stabt im gaum I^alten"^). Hid?t

minber djarafteriftifd? für ben Cyrannenftaat ift bie tior=

fid)tige 2(nlage bes gro§en Saab in ber Hefiben3; ber ^ürft

bat feinen eigenen (gingang unb ift pon feinen Häten räum-

lidj getrennt, bamit er, tpenn fie je fdjiimme 2tnn>anb==

lungen liahen follten, üor bem Sd?ic!fal (Lae\axs im Senat

gefid)ert fei^^°).

^ilarete oergleidjt einmal ben Staat mit einem wo^U

gefügten ITCauermerf, beffen Kern aus ^üllfteinen ron einer

Bacffteinfd?id;it umgeben unb au§en mit großen faulen^

gefd?müc!ten IDerffteinen beüeibet ift; biefen entfpredjen

bie 21beligen unb ^elbl^errn, ber IHittelfdiid^t bie (Semerbe*

treibenben, bem Kern bas niebere Doli unb bie Solbaten.

Der ,^ürft aber ift ber Baumeifter ber IHauer, ber für un*

ücrfe^rtc €ri]altung aller il^rer (Teile 3U forgen tjat^^^). f^icr

haben wii alfo ben Staat als Kunftmer!, aus bem cor*

l|anbenen Material burd? ben politifd^en Künftler gefdiaffen.

Dabei fommt in bcr faft ausfd^Iie^Iid^cn Berü(ffiditigung

ber Stabt bie (gntftel^ung ber italienifd^en Ölyrannis aus
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bem Stabtftaat 3um 2tusbrucf, auf ben ja auch b'xe ftar!c

Betonung bes lPoI)Ifat^rt53n)cd5 3urüc!ir)ei[t. 3^^ bicfem

nad} bei IPirflidjfeit fopiertcn ^bealhilb ift eben nid^ts ibcal

als b'xe ohne jcbcs ^inbcrnis n)irffame ftaatlicfte ©rbnung
unb ^ürforgc^^^). Wie fdion in ber Stabtanlage bie ftrcngfte

politifcbe unb n>irtfd)aftlid)e gentralifation fidj funbgibt,

fo erfdjeint bas gan3e Dafein ber Staatsanget^örigen von

oben lievab reglementiert unb übermadit. ^^reilich fpticbt

^ilaretc, obtDobI er bie Dreiteilung ber Stänbe beibehält,

nur menig üom 2tbel unb com niebern Pol!, befto mehr
t)om rrtittelftanb unb feiner Cätigfeit in fjanbel, (Seu^erbc

unb Kunft, beren ^örberung ber Staat bie größte Sorgfalt

3U3utr)enben hat. Sinnbilb für biefes Bürgertum ift bem
Dcrfaffer bie Biene^^^) n^egen ihres ^lei^es unb ihrer

ftreng monarcfjifchen (Sefinnung. (Semeinbe^ unb §unft*

perfaffung, Steuermefen, Unterridjt, Kranfenpflege unb

f^ygiene n^erben mehr ober weniger cinget>enb behanbelt.

3ch trill nur einige ^üge herüorl^eben, wie bie (£infe^ung

einer [täbtifchen Kommiffion für ^eftftellung ber (£in*

n>oI^ner3ahI, bie (Seburts^, Sterbe* imb §u3ugfteuer, bie

(£r3iehung5anftalten für Söhne unb (Töchter unbemittelter

(£Itern, in benen 3um Unterfcf)ieb Don ben lanbläufigen

Scfiulen nidjt nur bie IDiffenfdjaften fonbern auch Künfte

unb f^anbiperfe gelehrt rnerben^^*). IDas an projeften für

tDafferperforgung, f^afenbauten, Cunnelbohrung, 2tnlage

eines brel^baren Curms porgebracf^t vo\xb°^^), geht mitunter

ins phantaftifdje, entftammt aber ebenfalls ber beherrfchen*

ben Hictjtung auf bas Hü^Iiche. Unb ber reiche bilbliciie

Schmuc! ron IPerfen ber plaftif unb lUalerei, ber überall

Dorgefchen ift, mu§ bem gleichen ^wed bienftbar fein; er

üer!ünbigt bie (Srö§e bes dürften, ben Huhm ber Künftler

unb (£rfinber, bie Pflicfjten ber Beamten unb ber Untere

tanen unb hulbigt in einer ^ülle ber froftigften 2tIIcgorien

bem moralifierenben §ug ber geit^^^).

2lm be3eichnenbften für biefe ausgefprochen utili*

tarifche Denfart bes Perfaffers finb aber feine 2Uisführungen

über bas (Sefängnisrocfen unb über bas Baus ber Cugenb

unb bes £afters. ^^ilarete tritt n?ie fpäter Chomas ITTorus
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in enlfdjicbenen (Segenfa^ 3U ber 5lrafjuftt3 feiner 5^^*r

inbem er es für üorteill^after erüärt, bie 2lrbeit5!raft über-

fül^rter Derbredjer ber (Sefellfcfjaft 3U erl^alten, ftatt fie 3U

rernidjten^^"). 3^ feinem 2lrbeitsl^au5 iperben fräftigc

£eute, bie 3um Cob ober 3U einer iljre ^trbeitsfäljigfeit

3erftörenben Perftümmelunöi perurteilt finb, lebenslänglich

untergebradjt unb aus bem €rIÖ5 il^rer 2(rbeit unterl^alten.

Dabei n^irb il^nen ^wai nid)t bie Begnabigung, woiil aber

bie inöglid?!eit offen gelaffen, fpäter it^re grauen 3U ficfj 3U

nel^men. Die in ber 2tnftalt geborenen Kinber treten gleid?=

falls in bie Heilten ber (Sefängnisarbeiter. ^a, fogar un=

befdjoltene £eute, „bie augenblicflid? um einen Derbienft in

Derlegenl^eit u?aren", finben bort 3eitn)eilig 2lufnal|me unb

(Selegenl^eit 3um 2Ibfa^ iljres ^rbeitsprobu!ts; audj f^eiraten

3U)ifcben iljnen unb jenen Derbred^erfinbern finb rorgefel^en.

Da§ btefes projeft mit f^umanitätsantpanblungen nidjts 3U

tun I^at, fonbern allein ben Hu^en ins 2luge fa§t, ergibt fidi

aus ben barbarifdjen Beftimmungen für 2lufred?terl^altung

ber Dif3iplin; I^ier finb alle Slorturen 3uläffig, nur n\d)i Der*

ftümmelungen, bie bie 2{rbeitsfäl|ig!eit bes Beftraften auf*

Ijcben iDÜrben^^^). <5an^ pl^antaftifd?, aber ein Denfmal bes

nämlicben Utilitarismus ift enblicf;» jenes ungeheure unb un*

gel^euerlidj fonftruierte Baun^erf, bas 3ur (Hrwerbung jeber

(Eugenb unb 3ur 2tusübung aller £after bienen foll. '2>n ben

unterften Stod^merfen bes Koloffalbaus ift für Borbell, Knei*

pen, (5ar!üd?en unb Spiell^öIIengeforgt, nidjtohneentfpredjenbe

fünftlerifcf^c 2tu5fchmüdung, aber 3ugleicf? mit einer 3e*

fa^ung ron poIi3eifoIbaten. (Dben bagegen finben bie

IPiffenfdjaften, Künfte unb f^anbujerfe Haum 5ur riel*

feitigften Betätigung, bis i^inauf 3ur I^öd^ften Plattform,

bie nur ron ITTeiftern ber lDiffenfd;>aft, üon Kriegsl^clben

unb frembcn (Eouriftcn betreten u>erben barf. 3^^ 9^o§*

artigen (Tempeln, 2^I]eatcrn unb anberen Stätten für ^eft*

lidjfeiten i->oIl3iel]en [id} bie (gyamina, beren (Ergebnis

übrigens jebesmal burd? nidjt 3ur 21nftalt gel]örige (Scle!]rtc

fontrollicrt ujirb, bie Doftorpromotionen, bie Zeremonien
ber ITTeifterfd^aft für bie f^anbn?cr!er unb bie Kampffpiele.

Symboli! unb ITlufif fetalen nirgenbs, felbft nid^t bei bem
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feicrlid^en 2tuf3U3 berjcnigen, bic fid? in ben £aftern bcr^

üorgctan liahen. Denn, fagt bcr Derfaffer, ein ecfjtcr Sohn
ber italtenifd/cn Henaiffancc, „bei ber (£rfinbung biefes

f^aufes fdju)ebte mir ber (Sebanfc t>or, eine Stätte für bas^

jenige 3U fdjaffen, iDoburdj ber IHenfd) feinen Hamen be=

fannt madjt, unb bas ift einerfeits bie Cugenb, anberfeits

bas £after"589).

3n biefer nidjts tpeniger als trellfremben pi^antafie

treibt bereits bie £uft bes mobernen Hationalismus unb

aufgeüärten Ztbfolutismus. Der 3entralifierte Staat ein

Kunflmerf von ber ^anb bes poIitifd;)en 2lid)itetten, alles

bis ins fleinfte t>on einem IPillen planmäßig angeorbnet

unb geleitet, bie tr»iffenfdjaftlid/e tpie bie tedjnifdje 2Ius==

bilbung pom Staat geoät^rleiftet unb übertradjt, bie Strafe

jufti3 pom <5ebanfen ber trirtfdjaftlidjen §tDec!mä§igfeit

bel^errfc^t, felbft bie SdjtDäd/e ber menfdjiidjen Hatur als

ein nid)t tt)eg3ufd?affenber ^a!tor unter ftaatlidjer 2(uffidit

bem <5an^en eingefügt: bas gibt ein Bilb poll ber fdjärfften

tDiberfprüd)e gegen bie mittelalterlid;>e 2tuffaffung Don

Siaat unb (Sefellfd^aft. (Es perrät bie V^anb bes Dilettanten,

aber es enthüllt in feiner felbft3ufriebenen Hüdjterntjeit bie

^üge einer !ommenben IPelt.
" Die Iiterargefd)idjtlid)e ^orfdiung I^at in ber bamaligen

Ijöfifdjen poefie ber '2>talienex bereits bie Dor3eidjen einer

€ntartung aufgetoiefen, bie il^re I^ödjfte ims anu)ibernbe

Blüte erft im 1(7. 3'i^i^I?unbert erreidien follte^^^). 2Iber

ntd?t nur an ben f^öfen, audj im Pol! !ünbigt fidj bie ^u^

fünft an, Sie fteljt im §eidjen bes 2lbfoIutismus, unb mie

in ben oberen Hegionen ber (SefeII;diaft allmäl^lid> ber

eigenwillige uomo singulare ber florentinifdjen Kultur bem
neuen ^bealm.en\d}en, bem cortegiano, ben pia^ räumen
mu§, fo entmicfelt fidj in ber IHaffe ber Untertanen mit ber

(Semöl^nung an bie Cyrannis ein monardjifdjes (Sefül^I,

beffen Sinterungen, urfprünglid? pon oben porgefdjrieben, fpäter

3ur ^weiten Hatur voetben'"^^). Klan bemunberte ben (Erfolg

unb man beugte fidj por ber tatfädjiidjen IHadjt, aber man
empfanb and} fidjerlidj bas 2tufbören bes djronifd^en inneren

Kriegs3uftanbs als IPobltat. (Ein mailänbifdjer (£Iironift bes
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U- Za):it):innbeii5 gibt fdjon ein ausfütjrlicfjcs Vex^eid}n\s aller

ber Segnungen, bie man ber ^errfdjaft ber Disconti 3U

banfen ):iahe, unb rerficfjert, 21330 Disconti fei iDirflid? ein

f^err nidjt nur ber £eiber fonbern aud? ber Seelen ge*^

loefen. X)afür ift itjm aud? bas parabies gefid^ert^^^j • ^[^

Seele bes \378 r>erftorbenen <3alea^^o vohb fogar nad} Zlus^^

fage eines Didjters fid^tbarlidj von ben €ngeln gen f^immel

getragen^^^). IDer I^ätte nod) beljaupten tonnen, ba% b'xe

iombarben unb bie €inn)oIjner iHittelitaliens von Hatur un^

fällig feien, bie f^errfdjaft eines ein3elnen 3U ertragen?

Beim CCob Borfos von ^errara u?ar es feinem Polf, als

fei (Sott felbft nod? einmal geftorben; (Sott bes ^riebens, (Sott

ber Barml|er3ig!eit, (Sott ber ;$reigebig!eit nennt il^n ein

(Ll^ronift^^*). Bis 3um Zlimbus ber ^eilig!eit unb 3ur 2tpotI^eofe

I^atten es biefe harten politifer gebrad?t, bie fid? bei £eb3eiten

bie 2lnrebe: Divus Caesar gefallen Iie§en.

2lber bie imperia bes italienifdjen 2IbfoIutismus iraren

t)iel 3u flein unb ber (Egoismus ber (2in3elberrfdjer riel 3U gro§,

als ba% fie bem (£inbrud? frember (£roberungsIuft I^ätten

tt)iberfteljen !önnen. Sie felbft t^atten bie (£inmif6ung bes

2tuslanb5 herbeigefütjrt unb it^rem Polf bie IDaffen aus ber

^anb unb, fo üiel an i^nen lag,, ben alten ^reibeitsftol3 aus ber

Seele genommen. 3^ ^^^ tragifd^en Sdjaufpiel, bas mit

bem legten De3ennium bes \5. ^ahxhunbeiis anl^ebt, folltc

es nur einem italienifdjen Staat5U)efen befd^ieben fein, eine

gro§e üergangenbeit mit rul^muollem Untergang ab3u*

fd?Iic§en. Die florentinifdpe Hepublif allein ift ben f^clben^

tob geftorben.



IX.

gur <5efcl?icl?te öcs politifdjcn

JTIeudjelmorös.

(JTtüncfcencr illlacmcine ^eituna is^jo, 25eila9c 92; 93.)

ir alle fteben unter bem I)ruc! einer grauenijaften

(£rfd;»einung, bie feit 3<^^^3^^t^^^^ fid? in immer
!ür3eren paufen ror unfern 2tugen mieberbolt tjat

unb fich jeben Cag ipieberbolen fann. (Es ift eine

(Erfcbeinung, bie jebes erbebenben ober milbern:=

ben ^uges entbebrt: fie grinft uns mit bem vertierten V>l\d

bes tPabnfinns balb bier balb bort entgegen, rernunftlos,

^xvedlos, unmenfcblicb. Unb bocb entblöbet fidj bas nac!te

Derbred^en nid^t, mit bod^tönenben tPorten nTi§braudi 3U

treiben unb fidj als IHartyrium im Dienfte ber ITlenfdjbeit

3u geberben. 2tber fo n)iberlid) bas gefpenftige IPefen uns
anmutet, wix muffen rerfud^en, ibm ins ^tngefidjt 3U feben.

Denn es gebort nun einmal 3ur Signatur unferer ^^it, unb

ber politifdje llTeudjelmorb ift nidjt Don geftern auf Ijeute

in bie tDelt getreten, fonbern bat feine lange unb voed)\eU

rolle (Sefdiid)te binter fidj.

(£ine allgemein aner!annte Definition bes politifdjen

Derbred)ens gibt es be!anntlidi nid;>t, unb es liegt mir

üollftänbig fern, als Hidjtjurift 3U einer fo umftrittenen

^rage bas IDort nebmen 3U tpollen. (Es ift aud) nidit meine

2tbfid?t, alle biejenigen Perbredjen gegen bas Ceben, bie com
t^iftorifdjen Stanbpunft aus als politifdie, b. b. als burdj bie

beftel^enbe ftaatlidje ©rbnung ober ibre Cräger bercorgerufene

be3eidinet u^erben fönnen, in ben Kreis biefer ^etrad^tung 3U
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3ieljen. Sic gilt allein bem polilifdjen ITTeud^elmorb in feiner

üerljältnismä^ig reinften (Erfcfjeinungsform, bei ber bie egoifti*

fd?en IHotiüe ber Oter ober 2tnftifter Ijinter bem he^^

Ijerrfdjenben 2tntrieb einer '^bee ober eines Prin3ip5 3u=*

rüdtreten unb mancfjmal faft gan3 r>er[d?n)inben. (Es !ann

bies in einem boppelten Sinn gefcbel^en; ber IHeucbcI*

morb ift oft genug fon?oI^I üon ben grunbfä^Iicfjen (Segnern

ber beftebenben ©rbnung ober bes Staates überl^aupt als

audj Don ben beftebenben (Semalten felbft 3um ITTittel für bie

(£rreid/ung il^rer mirflidj ober üorgeblidb uneigennü^igen ^voede

gemäl^It rporben. Der politifdje UTorb iann eine 2tusgeburt bes

Fanatismus ober bes Utilitarismus, ber Staatsraifon fein. Da*
gegen finbet bier feine 3erüc!fid>tigung bie gro§e §at}I jener

Derbrcdjen, bie gegen bas tehen ftaatlidjer ober aucf? ürcf^Iic^er

ITTadjtfjaber geridjtet, bodj nur ber f^errfcfjfud^t, f^abfud^t

ober Had/gier ber Cäter 3U bienen beftimmt toaren, unb ebenfo*

u)enig bie enblofe Heilte ber fog. 3ufti3morbe, bei benen bas Vet'

bredjen mit ben formen eines recf^tlicbcn Perfabrens umüeibet

unb burdi ©rgane ber öffentlid^en (Gewalt r>oIl3ogen wirb.

Der politifd^e Hleud^elmorb ift fdjon im fernen 2tlter=

tum mit einem Himbus umgeben u)orben, ber nodj bis in

unfere ^age feinen Sdjimmer geworfen bat. Die Prcis^

lieber ber 2ttl)cner auf r^armobios unb ^triftogeiton, bie

ben S^yrannen £)ippardios erboldjten, bie ZTieberme^elung

ber ©ligard^en in ^):^ehen bnvd) Pelopibas unb feine init==

uerfdjtDorenen, ber Srubermorb bes Cimoleon, bas Danf==

opfer ber 2Ulienev für bie €rmorbung pbilipps üon YiXah--

bonien, biefe unb anbere geugniffe üon ber fd^ranfenlofen

politifdjen £eibenfdjaft bes I^ellenifd^en Hepublifanismus

mürben ron ben griediifdi gebilbeten Kömern als Hul^mes==

titel ebelfter ^reibeitsliebe übernommen unb IHucius Scäüola,

Brutus unb Caffius reit^ten [id} ben gefeierten Dorbilbern

als ebenbürtige Hadifolger an. 3^^3^iM?^^^ batte aber ber

Hame bes Cyranncn felbft feine Bebeutung geu)ed)felt ober

Dielmebr eine boppelte Bebeutung erl^alten, bie für alle

fpätcren Reiten maßgebenb blieb. Der altgricdiifdic Cvrann
ujar ein llfurpator, ber gegen alles 2\cdit unb (Sefet3 fidi

3um Denn einer Hepublif gemacf?t I^atte unb besbalb bem
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ocrfaffungstreucn Bürget für einen fcbireren Derbrecher

unb für oogelfrei gelten burfle. dagegen ftempelten bie

£ebren ber griecbifcben pbilofopbie unb bie ^tnfcbauung

it>rer römifcben 3^^^^9^^ jeben, auch ben red^tmäßigcn

^errfdjer 3um Cyrannen, trenn er fd;>Iecbt, ungerecbt, ge*

meinfcbäblid? regierte. Das römifcbe (läfarentum lieferte für

biefc 2Iuffaffung nur all^uüiele fcblagenbe Seifpielc. ^reilicb

fiat bei ben 3at>IIofen (£rmorbungen römifcber '^mpevaioxen

— ber natürlicbe Cob iDurbe 3ur feltenen ^tusnabme — faft

niemals eine redjtlicbe ober fittitcbe €riDägung mitgefprocben;

es u?aren in ber Hegel Palaftrerolutionen ober rolbaten*

meutereicn, bie ben Crägern eines fcbcinbar allmacbtigen,

tatfäcblicb bocb fcbu^Iofen Despotismus ben Untergang bradj=

ien. 2tber bas blutige i^nbe eines Caligula, Domitian,

<ZaxacaUa unb anberer Scbeufale !onnte bie trabitioncll feft*

gel^altene nber3eugung üon ber §uläffigfeit unb Derbienftlicb=

feit bes Qlvrannenmorbes jebenfalls nur beftätigen, nicbt

iDiberlegen.

Der £ebre unb bem (Seift bes (Lbriftentums fcbien freilieb

bicfe beibnifcbe Perflärung bes politifcben Derbrecbens gC'^

rabe3u ins (Sefid^t 3U fcblagen. Crotjbem bat bas ITTittel--

alter eine fo uncbriftlicbe (£rbfcbaft nicbt nur !raft feiner

lUutoritätsgläubigfeit angetreten, fonbern fogar in eigentüm*

lieber IDeife gemebrt. €s treffen bier 3irei (Seban!enreiben

3ufammen: einmal bie 2tusfagen ber flaffifcben £iteratur

unb bann eine nocb ältere unb r»erbängnisDoIIere Porftellung,

bie bem 2(Iten ^eftament entnommen irarb unb in gen)iffen

fällen ben ITlorb als DoIIftrecfung bes göttlicben IPillens er=^

fd)einen Iie§. Der Hicbter (Ebub, ber, rom Berrn ewoedi,

ben IHoabiterfönig <£gIon burcbbobrt, '^aei, bie ben flücb==

tigen ^elbberrn Siffera als (Saft aufnimmt unb bann um*
bringt, 3"<^^^^/ ^i^ ^^^t 3oIofernes berücft unb ben Sd}la^

fenben entbauptet, biefe unb anbere biblifcbe (Seftalten be*

3eugten bie ITlöglicfjfeit einer (Sott iDoblgefälligen meucb^^

lerifdien ^ai. Der tbeo!ratifcbe (Srunb3ug ber mittelalterlicben

Staatslel^re unb bie fteigenbe (Erbitterung bes 3tDifcben ber

geiftlicben unb roeltliciien (Serpalt entbrannten Kampfes, por

allem bie päpftlicbe (Erfommunüation triberfpenftiger dürften

Se50lb, Hai ttVittelaltei unb Henaiffance. 18
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unb b'ie (Znth'inbunq, ber Pafallen unb Untertanen von <S\b

unb (Sel^orfam fdjitenen bie (Sefal^r, ba§ jene alttcftament=

lid^en Vothilbet 3ur Hadjalimuncj rci3ten, nalie genug 311

legen, imb im \2. 3cil^rl|unbert I^at rDirüid;) ein I^errorragenber

Pertreter ber ürdjlidjen f^errfdjaftsanfprüdje, 3'^^<^^^^^^- ^^^^

Salisbury, bie §uläffig!eit bes dYrannenmorbes aus ber

Bibel unb bem Haffifdjen ^lltertum nad?3utr»eifen gefud^t.

2tl5 bann bie Politi! bes 2tri[toteIes ber abenblänbifdjen

tDiffenfdjaft 3ugänglidj gemadjt roorben, ging bie Sdjolafti!

baran, ben Begriff bes Tyrannen unb bie erlaubten ITXittel

bes IPiberftanbs gegen eine unredjtmä§ig eriporbene ober

redjtsipibrig ausgeübte ^errfcf^aft feft3uftenen. Der vov"

nel^mfte Kirdjenleljrer bes ITTittelalters, ^^omas von 2lquino,

voav allerbings iDeit bar»on entfernt, bie Begeifterung 3oi?<i^^^5

von Salisburv für ben Cyrannenmorb 3U teilen; er beftritt

üor allem bas Hedjt bes ein3elnen, ben (Setpaltberrfd^er vom
£eben 3um Cob 3U bringen. 3^^"^^^^^^^ be3eidjnet er einmal

im 2lnfdjlu§ an Cicero unb mit Be3ug auf ben Ausgang

(£äfars bie (£rmorbung eines Ufurpators als Iobensu)ert,

rpäl^renb er bie Siötung bes I^artl|er3igen Ägypters burdi ITTofes

auf göttlidie 3Mp^^'^*ion 3urüc!fül|rt. IDie bie £el]re r»om (Se-

fellfdjaftsüertrag unb r>on ber Souperänität bes Doües burd?

bie Sdiolaftüer aufgenommen unb überliefert iporben ift, fo

traben bie Cl^eologen unb 3wi^if*^^i <^^^ ausgetjenben 2TlitteI=

alters meift eine bebingte §uläffig!eit bes ^yranneumorbes

3ugegeben. 2tls i^er3og 3'^^*^"^^ ^''<^^^ Burgunb im 3<^^^^

l/^^o? ben £7er3og Subtoig üon ©rieans f^atte umbringen laffen,

fanb ein ^I^eologe 2>^an petit ben Xfiut 3U einer u)iffenfd7aft-

lidjen Derteibigung bes I^odjgeborenen Perbred^ers, ber bem
Beifpiel bes ITTofes, bes pinel^as unb — bes (Er3engels ITIid^ael

gefolgt fei unb als Cvrannenmörbcr alles £ob uerbiene. Unb

felbft bas Konftan3er Kon3iI, üor beffen ^orum bie anftö§ige

Sadje fd>Iie§Iidi fam, wagte bie ^lufftellungen bes 3^^^'^

Petit nidjt ohne u)eiteres unb ohne €infd?ränfung 3U Der-

bammen.
(Sro§ ift bie (^abl ber dürften unb prälaten, bie in biefen

3at^rl]unberten ber nodj urmüdifigen iCeibenfd^aft eines gemalt-

famen Cobes geftorben finb; audj Kaifer unb päpfte iparen
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unter bcn 0pfern. 2lber von irgcnbrncldjcr 23ccinfluffung

ber (Eätcr bind) bic eben charaftcrifierten DoÜrinen fann

nicfjt bic Hebe fein. €rft im Zeitalter ber Deformation unb

Heftauration follte bie von ber Scbolaftif ausgeftreute Saai

blutig aufgellen. 2tnber5 liegt es freilieb mit ben t)erfcbn)örun*

gen unb 2tttentaten ber italienifdjen Henaiffance. Scbon im
\3. 3<^^'^I^unbert, 3U ben Reiten ^^riebricbs II. unb (£35eIino5,

tDar ein geflügeltes tPort im Umlauf: IDer fterben tuill, ift

£^err über bas irehen bes Königs, '^n biegen StabtrepublÜen

unb ^yrannenberrfcbaften ertoacbten gan3 r>on felbft bie

Stimmungen unb £eibenfdiaften ber äbniicb geglieberten

altt^ellenifeben Staatenmelt, unb fie tDurben 3n)eifeIIo5 genäi^rt

burcfj bie mäcbtig gefteigerte Perebrung ber 2tnti!e unb ibrer

gelben. Der le^te gro§e 2tnn»alt ber mittelalterlicben Kaifer*

ibee, Dante, batte bie IHörber bes erften römifdjen Kaifers,

Brutus unb Caffius, neben 3ii<^<^^ ^f*"^^^*^* ^"^ ^^^ unterfte

Hegion ber £)ölle üeru^iefen. Kur3 nacbber mürben fie ron ben

f^umaniften aus biefer Derbammnis roieber erlöft unb bafür

(£äfar als Staatsuerbrecber unb milbes ©er gebranbmarft.

„Kein (Dpfer ift (Sott lieblicber als Cyrannenblut", rerfünbigte

mit ben IDorten Senecas Boccaccio. '2>n ^Ioren3, wo nad}

bei Vertreibung ber ITTebici Donatellos 3^^^^^ <^^^ exemp-

lum salutis publicae öffentlicb aufgeftellt rourbe, fanb ber

Cyrannenmorb fcbon üorlier ungefcbeute Betpunberung, unb

audi anberu)ärts feblte es nictjt an Stimmen, bie ficb barin

gefielen, perurteilte Perfcbtoörer als „ITtärtyrer ber ^^reibeit"

3U feiern. 3^ '^^^ ^^'^ fpielt bei ben 3atilreicben unb oft genug

geglücften politifcben IlTorbanfdjIägen bes \ö. 3abrbunbert5

neben ben egoiftifcben IHotioen bie neuHaffifcbe (Seiftesricbtung

mit berein. 3^^^^ IHailänbifcben 3ünglinge, bie ficb allnäcbt^

lieb im Stecfjen mit Dolcbfcbeiben übten, elie fie (l^^HiTö) ben

f^er3og (5aIea33o ITtaria Sfor3a nieberftie§en, I^atten bei

einem obffuren 3umaniften eine förmlicbe Scfjule bes He=

publifanismus burcbgemacbt unb ficb unter anberem an bei

falluftifd?en Sdniberung Catilinas begeiftert. Sie trotten

bcm S^ob unb ben ^Folterqualen im BeiDU§tfein einer geredeten

Sad^e unb unter ben Cröftungen bes (Srö§entpal^ns; nodf

auf bem Sdjafott fprad;» einer oon ibnen 3U ficb felbft: „ITTan

18*
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wirb lange an bid} benfcn, bcr Cob tfl bitter, ber Hul^m evoxg,"

^ier finben n)ir fd?on IHotiüe unb Stimmungen, toie fie uns

I^eut3utage oft genug in ben (Seric^tsperl^anblungen gegen

politifdje Perbrec^er auffto§en. HTit einer !ranfl^aft erl^i^ten

Hut^mfud^t nerbinbet fic^ eine erfdjredenbe Kälte ber nber==

legung bei ben Otern, unb fie burften n)ir!Iid? über3eugt fein,

aud} bei üielen gufdjauern eine Beurteilung ju finben, bie

Dor bem äftl|etifd)en tDoI^Igefallen an jeber ungetDÖIjnlid?en

unb „I|odjI|er3igen" f^anblung feinerlei fittlidjes ISebenien

auffommen Iie§. HTit ber größten Seelenrul^e erörtert IHacf^ia:*

oelli nid^t etwa bie guläffigfeit, fonbern bie 2tnläffe, 2Iu5*

fidjten unb (Sefal^ren bes ^yxannenmotbs, voohei er bem
Vold) n)egen ber größeren Sidjerl^eit cor bem (Sift ben Vox^ug,

gibt. Unb eine Derteibigungsfdjrift bes £oren3ino be' tTTebici,

ber feinen Perroanbten 2tIeffanbro, ben eisten •E^er3og t>on

^Ioren3 (i[536) umgebradjt I^atte, fudjt ausfül^rlid/ ben Vov"

n?urf 3u ent!räften, ba% ber moberne ©moleon nad} ber (Tat

entfloljen fei, jtatt bie Florentiner 3ur ^reil^eit auf3urufen.

(Er Ijätte 3U feiner Beglaubigung ben teid^nanx ober minbeftens

ben abgefdjnittenen Kopf üormeifen muffen. Dies fei aber

aus üerfdjiebenen (Srünben untunlidj geu)efen; ben Kopf
I^ätte er ja allenfalls bequem mitnel^men !önnen, aber bei bem
I^ellen lÜonbfdjein jener TXad^i wüxbe man it^m bod? feinen

(Slauben gefd^enft I^aben, ba abgefd^nittene Köpfe befanntlid?

il^re §üge fetjr ftar! reränberten.

Diefe gerDi§ faltblütig 3U nennenbe Betradjtungsu)eifc

eignet aber nid^t nur ben bamaligen pra!ti!ern unb (El^eo^

retüern bes Cyrannenmorbs; fie wat eben fo I^eimifd? in ben

üornebmen Hegionen bes utilitarifd^en IHorbes, ber, gleid>^

falls ein ed?tes (Er3eugnis ber italienifdjen Henaiffance, fid?

nidjt auf feinen f^eimatboben befdjränft, fonbern auf bie £änber

nörblidj ber 2tlpen, überl^aupt auf gan3 IHittel^ unb lPeft=

europa an^iedenb gemirft t^at. 3^^^^^ ^^^ merbenbe moberne

Staat alle feinen IPillen 3ur JHadjt einengenben 5d?ran!en,

aud? bie religiöfen unb fittlid^en, nieber3ubred2en trad^tet,

!ommen feine entfdiloffenften Dorfämpfer 3U bem 5a^, ba%

cor ber salus publica felbft bas Seelenl^eil 3urüc!ftel^en muffe,

unb ba% ber (Erfolg ber ein3ig gültige ina§ftab für bie X^anb'
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lungcn bei Politüer fei. HladiiaDellis (Eriüäcjunc^cn über ben

politifdjcn Hu^en ber (Sraufamfeit unb Q^rcuIoficjfHt waren
ben Hcgierenbcn feiner ^eit unb ber näd}\ien (Senerationen

aus ber Seele gefdjrieben. Don jeljer maren ja in ftaat=«

liehen unb bynaftifdien wie in firdjiicfjen Kämpfen alle

IHittel, and} bie oermerflicbften, gelegenllidj an^emenbet

tporbcn: ber Unterfdjieb lag nur barin, ba^ man fie je^t tl^eo^

retifdj 3U redjtfertigen wag,ie unb 9erabe3u empfahl, ba^ bie

5cf?eu Dor ihrer Jtntpenbung als einlas Kleinlidjes unb Der-

äd?tlicf^es (jebranbmarft upurbe. 5o ift nach bem Urteil IHadjia^

oellis Homulus tpegen feines Brubermorbs nicfjt 3U tabeln,

benn er I^anbelte nid/t aus (£igennu^, fonbern 3um Beften bes

(Semeinu)oI^Is. <5an^ unDer3eiI^Iidj baQea,en erfdjeint bem
Florentiner bie „(£rbärmlicfjfeit" bes Q^y^^^^^^^ ^^^ Perugia,

ber im '^aiite :^508 bie (Selegenl^eit nidjt nu^te, als fein Cob=

feinb, ber Papft, upaffenlos in feiner lUadjt wax; er 3ei9te

fid? 3u fdjtpad? für bie (5ro§artig!eit einer perbredjerifdjen

Cat, bie il^m allgemeine 3en)unberung bei ber tTTitmelt unb

emigen Hul^m bei ber Itachu^elt eingetragen I|ätte. Die Prayis

italienifd^er 5taats!unft wat freilid? ber Ct^eorie längft üoraus==

geeilt. '2>'^liannes von Salisbury glaubte nod? bie Befeiti*

gung felbft eines Tyrannen burdj (Sift t>ertr>erfen 3U muffen.

Der t)ene3ianifdje Hat ber ^el^n iDar nidjt fo ffrupulös. tPir

fennen eine Heilte pon 2tngeboten 3ur IDegräumung ausu)ärti=

ger Staatsfeinbe, bie uom \5. bis tief ins \8. '^aiithunbeit

in biefem erlauchten Kollegium 3ur Beratung unb 2tbftimmung

gelangten; bas (Sift fpielt babei tpeitaus bie oornetjmfte Holle,

unb feine IX>ir!fam!eit tt>urbe 3un)eilen an Vieren ober tool^l

aucfj an einem gefangenen Derbred^er geprüft. Da§ man
gegenüber bem (Sro^tjerrn unb feinen ungläubigen IHosIims

fein Bebenfen trug, bas Ztotredjt bes Kriegs auf foldje IPeife

aus3ulegen, tann nicfjt überrafd^en; nodj im ^ahv \65\ madjte

ein patriotifcf^er Beamter ber Hepubli! ben teuflifcf^en Dor=

fdjiag, bie Beulenpeft burch infi3ierte Kleibungsftücfe ober

Stoffe unter bie türfifcf^en Cruppen auf Kreta 3U bringen.

Sold^e projefte toerben gelegentlich als „fromm unb d?rift=

lid?" begeidjnet. 2tber bie Pene3ianer faxten mit ber näm^
lidjen Unbefangentjeit 2tnfctjläge auf bas 'iehen bes Kaifers
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ober anbercr d/riftlidjcr dürften ins Sluge. „Vet Cob bes

(Srafen ift unfer £eben, ift tPoI^Ifal^rt unb ^ricbe für uns

unb gan3 Italien", fo bcgrünben bie §el^n in ben ^aiiven

^^50 unb {({bX triebcrl^olte IHorbpIäne gegen ^rancesco

5for3a. Die preife, bie für ben ^ali bes (Selingens ausge^*

fe^t tDurben, u>aren 3uu)eilen fel^r tjocfj. Unter ben VOeth

jeugen befinben fidj and} (Seiftlidje. Selbftcerftänblid? fudjte

man ber tDelt gegenüber burcfj ftrengfte (Sel^eiml^altung ober

entrüftete 2lbleugnung ben itnftanb 3utDaI^ren, unb bieHepubli!

ift aud) einmal gerabe3U n>egen il^rer I^odjI]er3igen Peradjtung

aller üerbredjerifdjen unb binterliftigen Kampfesmittel gc<=

priefen roorben. €benfo abfto§enb tüie ber 3^^<^I* biefer

Dene3ianifdjen (Sel^eimpapiere ift ber (Einblic!, ben uns bie

lebl^afte Korrefponben3 bes (Sro§I|er3ogs dofimo r>on Coscana

mit feinem (Sefanbten in ^ran!reid? (\577—\578) getDätjrt.

f^ier I^anbelt es fid? um bie (Ermorbung ber Florentiner (Se=

'dd}ieien, bie fid] unter ben Sd^u^ bes Königs f^einridj III.

begeben I^atten. 3^^ allen ^^onarten cerurteilt ber (Sefanbte

bie „£eid7tfertig!eit" eines oon FIoren3 abgefertigten IHörbers;

er liahe fid? tro^ ber liebeüollften €rmaljnungen feinem 2lnj^

trag burd? bie ^ludjt ent3ogen; „(Sott möge itjm r)er3eit^en!"

Der (Sefanbtfdjaftsfe!retär bagegen befd^ulbigt feinen ^errn

ber £autjeit unb erbietet fid? feinerfeits, bie Dinge in (Sang 3U

bringen, was il^m freilid?, als es mirflid? gefd^al^, einen fel^r

unliebfamen §ufammenfto§ mit ber fran3Öfifdjen 3wf*i3 eintrug.

Damals I^atten aber bie ^»^alienet längft 5d)nle ge^»

mad?t, fogar, wenn audi am n)enigften, in Deutfd?Ianb. Bi'iet

wie anbera)ärts ertoadjte jebesmal bei plö^Iidjen Cobes*

fällen fürftlidjer ober I|od?ftet^enber perfönlid?!eiten ber un^

I^eimlidie (Slaube an Pergiftung. 3^ ;^ran!reid? legte man
bas im 3^^^ 1536 erfolgte ra[d?c 21bleben bes Daupl^ins

bem Kaifer ober feinen (Setreuen ebenfo 3ur £aft mie fpäter

bie (Ermorbung fran3Öfifd?er 2tgenten auf faiferlidjem (Se*

biet. 3^^^TifaIIs I^at Karl V. bie gemaltfame Bcfeitigung bes

iljm feinblid^en pierluigi ^arnefe (\5'i7) nid^t eben befol^Icn

aber tatfädilidj gutgel|ei§en. Sein Bruber, König ^erbinanb,

gab ausbrücflidi bie tPeifung, bie aud) üollftrecft morben ift,

einen unbequemen IHad^tl^aber in Siebenbürgen, ben Karbinal
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inartinu33i, trenn es nidpt anbers gehe, um3ubnn9cn. VolU
enbs pi^ilipp II. trug fein Bebenfcn, Untertanen, bie itjm

für Hebellen unb Verräter galten, aucf? ohne IPabrung ber

gefe^Iid^en formen töten 311 laffen. Die fjinricbtung (Egmonts

unb f^oorns wav 3tDeifeIIo5 ein ^^f^iö^orb, aber fie fdjeute

tDenigftens nidit bas £icbt ber (Öffentlicbfeit. 2Iud? bie (£r=

morbung ©raniens fonnte 3ur lloi als eine DoIIftrecfung ber

rom König über ibn cerbängten 2lcbt bingeftellt iperben.

Dagegen vollzog, man bie (Erbroffelung eines anberen r)or=

nel^men Hieberlänbers, IHontiany, in größter Beimlicbfeit;

bie tPelt follte, nad) einer ben l)ene3ianern febr geläufigen

Prafis, an einen natürlidjen Q^ob bes (gefangenen glauben.

Unb ber Sefretär bes Don ^nan b'2tuftria, <Zscovebo, mürbe,

nad?bem ein (Siftattentat fel^lgefdjlagen mar, burdj be3al|lte

Banbiten auf offener 5tra§e niebergemadjt. Diefes fret)el=

I^afte Spiel mit ber (Semalt bes Souperäns als bes oberften

Hidjters über teben unb 2!ob fanb üielleidjt nirgenbs aujger^»

I^alb ^^'i^iß^^^ ^i^^ foldje f^eimftätte mie am f^of ber legten

Dalois. (Es ift allbefannt, mie f^einrid? III. fidj feines ge==

fätjrlid^ften (Segners, ^einridjs r>on (Suife, entlebigt, mie er

bem Ijeimtücfifd) Hberfallenen feinen Sruber, ben Karbinal,

oI|nc Urteil unb Hed;>t in ben (Lob nadigefdjitft \:iai. Der

König fpradj üon einem unoermeiblidien 2lh ber Hotmebr
unb ber öffentlidien U?obIfabrt unb unter ber italienifdjen

Diplomatie fanben fid> Bemunberer feiner UPeisI^eit; „Piele,"

fdjreibt ein Florentiner, „merben 2tnfto§ nel^men, nidit fo

bie italieitifdien unb fpanifcben dürften, bie nidit gemol^nt

finb in Staatsfadjen bie £}änbe in ben Sd}0^ 3U legen." «Einige

3al^r3ebnte fpäter Iie§ fid) £ubmigXIII. in gan3 äl^nlidier

U^eifc von bem 3U mädjtig gerDorbenen ITtarfdiall b'2tncre

befreien. 2tm überrafdjenbften bcrül^rt uielleidit bas 2Iuf=

taudien foldjer 2tnfd)auungen auf beutfdiem Boben, tpo

man nad} bem Urteil eines päpftlidjen Huntius nodi um bie

initte bes \6. 2><^):iv\iunbexts „nidit gemobnt mar, bcrartige

(Ejefutionen 3U feben". Kur3 nadil^er finben mir beutfdie

dürften nidit nur geneigt, gegnerifdien Stanbesgenoffen bie

2lnmenbung üon (Sift ober Dold) 3U3utrauen, fonbern aud?

mirüid? mit ber 2lnmenbung bes JTtorbs 3ur (Erreid^ung poIiti=
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fdjcr ^wede befd^äfligl. So I^al €r3l^er309 inafimiltan an

öie tPe^räumung bes iiad? feiner 2lnfidjt perräterifd^en Kar^»

binals KlesI gebadet. Unb man voei^, wie Kaifer ^erbinanb 11.

Dor bem brotjenben 2lbfaII IDallenfteins fidjergeftellt vooxbcn

ift; man xve'x^, mk nodj :(69'j ber Kurfürft von f^annoner ben

(Seliebten feiner Sd^tuiegertod^ter, ben (Srafen ron Königs*

mar!, aus ber IDelt gefdiafft I^at. ITTod^ten fidj bie tjerrfd?cn'=

ben (Seroalten Dor ber tPelt unb cor bem eigenen (Sciüiffen

mit bem Hed?t ber Holtt'eI]r, mit ber Hedjtlofigfeit bcs gc*

troffenen BTajeftätsr>erbred;>er5, mit ber PeranttDortIid?!cit

bes Souveräns t)or (Sott allein 3U entfdjulbigen fud?en, bie

ein3ige ernft 3U netjmenbe Segrünbung lag bod? in ber mobcr='

nen 2tnfd?auung üon ber 2lIImadjt bes Staats unb von ber

(£rl^abenf^eit ber salus publica über jebes Sittengebot. „Die

politifdje Klugl^eit ober Staatsraifon," I^ei^t es in einer politi^^

fd?en Den!fd/rift bes \6. 3ai|rl^unberts, „I^at auf nid?ts anberes

3u feigen als auf ben Dienft, bie Sidjerung unb Setpal^rung ber

^errfdjaft"; fie ift f^errin über ben IDillen unb bie ^anb^

hingen bes dürften, aud;i gegen Braud? unb Sittlid^feit,

unb 3rt)ar fteigert fid; bies mit ber (Srö§e bes Staats, fo ba%

ber gro§e imb mädjtige ^ürft allen göttlidpen unb menfd?Iid?en

(Sefet5en 3um Qlro^ fid? Dinge erlauben barf, bie einem Heineren

üerboten unb unmöglid? finb, 3. B. bie €rmorbung eines

fürftlid/en (Segners. Die (Sottlofigfeit ober 2tnftö§ig!ett

einer foId;»en Cat ift fein 2lbl]altungsgrunb. Denn was im
Priüatleben bie f^umanität r>erabfdieuen mu§, bas barf bie

Staatsraifon einer Hegierung fid? geftatten. (£in3elne Xlad}^

3ÜgIer biefer furd^tbaren Praxis treffen tuir nod? im \8, ^alux»

l^unbert; id^ erinnere an bie berüd^tigte Hieberme^elung

ber fran3Öfifd?en (Sefanbten Dor ben (Eoren von Haftatt 1(799,

bie üon öfterreidjifdjer Seite wo^il nid}t befolgten aber aud^

nidjt beftraft iporben ift. (Hs mag batjingeftellt bleiben, in*

u)ietDeit bie üon Bismarc! aus ber (Erinnerung angefül]rtc

2tusfage eines get^eimen öfterreidjifd?en 2l!tenftüds auf lüal^r*

t^eit berul^t, ujonad? Kauni^ einmal üier iljm r>erbäd?tigc

Beamte in ber Donau I]ätte rerfd^nnnben laffen. Diberot

fprid^t üon einem „pra!tifd?en 2tti|eismus" ber Könige feiner

§eit. 2lbcr aud? nad} feiner §eit ift in ber öffentli(i?en 2lus^
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Übung ber Befugnis, auf ben Kopf ciucs Siaaisvexhtedjcts

einen Preis ju fe^en, bie ^nfcf^auung von einem förmlid^en

IXloibvecbi bes Staats lebenbig geblieben.

Diefe 2Infdjauung roav freilid? fdjon im \6, '2>CLiix):innbexi

mit einer antimonard?ifcf?en Betpegung 3ufammengeflo§en,

bie, genäl^rt aus bem überlieferten (Sebanfenuorrat bcr antuen

Staatslel^re unb ber mittelalterlid^en (El^eofratie, ben politi*

fd?en iriorb m'iebet in eine anbere Beleud^tung rüdte. V'ic

religiöfen Kämpfe, bie ja alle (Tiefen ber ieibenfcf^aft auf^

regen mu§ten, er3eugten ntd?t nur Ben!er unb ITIärtYrer

fonbem aud? f^elben unb Hädjer. (Es bradj eine toal^re Slüte^

3eit bes Fanatismus Ijerein, eine Henaiffance ber mittel*

alterlid?en Kreu33ugsftimmungen unb Ke^erfriege. Die jaf^r=

I^unbertelang gehegte nber3eugung, ba^ bie 2tusrottung ber

E^eiben, ber IHuIjammebancr, ber 3^1^^^ ^'^^ ^^^ £^äretifer

ein gutes Weit unb eine I)eilige pflidjt fei, übertrug fidj mit

faft ungefcf?tDäd?ter Kraft auf bas Hingen ber tobfeinblic^en

Be!enntniffe; ein (Seift bes paffes unb ber Unbarml^er3ig*

feit , ber u)ie eliebem feine Legitimation unb feine vo'üb er*

):iahene Spradje ben Sdjriften bes Otiten Ceftaments enU
nal^m, niftete fid? I^üben roie brüben ein, unb ber 5a^, ba%

man (Sott mel^r gel^ordjen muffe als ben tUenfcben, fanb

feine praftifd^c 2luslegung nidjt nur in offener (Empörung
unb ;^elbfd?lad?t fonbem audj in ben üerbredjerifd^cn

^aien ein3elner Sd^roärmer. Unb je^t erft tperben jene

fdj olaftifd?en Slljeorien t>on ber Souveränität bes PoI!s unb r>on

ber Hed?tmä§ig!eit bes Cyrannenmorbs redjt lebenbig unb
Don faloiniftifdjen roie r>on jefuitifd?en ;^ebern eifrig meiter

cnttoidelt. Der fd?ottifd?e Reformator 3*^^^ Knoj billigte

bie €rmorbung bes Karbinals Seatoun unb bes (Sünftlings

Hiccio burd? proteftantifd?e Derfdjmörer. Die (Erfd?ie§ung

bes £^er3ogs Fran3 pon (Suife burdj ben f^ugcnotten poltrot

tDurbe felbft Don ITTännern mie Be3a unb Coligny als eine

JDoi^Itat (Sottes gepriefen. 3^^ (Jloligny ging in feiner IPaljr*

I^eitsliebe fo xoeii, bei gegen il^n gerid>teten ^nflage auf 2In*

ftiftung bas Befenntnis entgegen3ufe^en, angeftiftet liahe et

ben HTörber nidjt, aber aud? nid?t abgerebet, nad^bem ex von
inorbanf(^Iägen (Suifes gegen itjn felbft in Kenntnis gefegt
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woxben fei. Diefe Derirrungen üerfdjtDanben frcilidj bemalte

Dor bem imgebeuren (Hinbrud bei SartI)oIomäu5nacf?t, 311

bereu (Sreueln Staatsraifon unb ^^anatismus in ipibcriidjer

(Sintracbt fidi bie ^anb reichten, ^n Hom unb Denebig feierte

man bie rettenbe Cat burdj Xlan!pro3effionen. Denn bie

tDaljruncj ber I^öcbften 3Tttereffen ber Kirdje unb bes Staats

fdjienen hier 3ufammen3utreffen mic bei ber (£rmorbung

(Draniens, rr>ie bei ben mieberbolten von Hom gefannten

unb gebilligten 21nfdilägen auf bas £eben ber Königin (£Iifa^

betl^, ber englifcbcn '^e\dbel. pi^ilipp II. be3eid?nete einen

folcben pian im '^ahxe \586 als „ein beiliges Unternelimen,

bas fo burcbaus bem Dienft (Sottes entfpricbt unb von

bem 3u I^offen ftebt, ba% ber f^err es förbern roirb, rnenn

unfere Sünben es nicht Derl^inbern". HTan ftie§ ficfj nid^t

baran, ba% babei immer ujieber bie Dorftellung pon ber Hecfjt=

lofigfeit bes ^^yrannen 3um Porfcfiein !am, eine Dorfteilung,

bie ja von anerfannten ^Autoritäten ber IDiffenfd^aft, ron bem
fpanifcben 3ßfuiten ITTariana fo gut u)ie r>on bem proteftantifdien

Hieberlänber (Srotius üerfünbigt unirbe. Unb bod) Ijatten

in3ttnfdjen bie fran3Öfifdie £igue unb il^re rtad^toeljen bie

Staatsgefät^rlidifeit ber entfeffelten unb mit ftaatlicber unb

religiöfer IDeil^e ausftaffierten IHorbluft grünblicb entl^üllt.

Wenn Baltbafar (Serarb, ber llTörber 0raniens, nad} feiner

f^inricfjtung Don !atI|oIifcf;>en Stimmen 3ugleicb als rTtärtyrer,

als f^erfules unb Dater bes Daterlanbes rerl^errlicbt iDorben

tDar, fo Ije^ten unb fdiürten je^t bie berüdjtigten prebiger

ber £iguc fo lange, bis ber in iljren 2tugen 3um Cvrannen
gerporbene König f^einridi III. bas Scbidfal (Draniens teilte.

(£ine pro3effion üon I^unberttaufenb ITlenfdien burdi3og

paris, mit Ker3en in ber ^anb, unter bem Huf: (Sott, vertilge

bas (Sefdiledjt ber Dalois! (Seiftlidie ftellten auf bem 2tltar

IDacfjsbilber bes Königs auf unb biircbftadien fic u)äl]renb

ber IHeffe. 2tm \. 2tuguft ^589 traf ben fo geäd)teten dürften

bas rrieffer eines jungen Dominifaners 3«^^"^^ <£Iement;

bie prebiger überboten ficb, ben ITTörber 3U feiern als IHärtyrer,

als ben vom f^immel infpirierten unb 3um f^immel einge==

gangenen überü>inber einer graufamen f^yäne, eines fdieu§*

lidjen Untiers, eines f^olofernes, 3"<^<^^r i?erobes, 2tntid?rift.
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2luf ben ZTacfjfoIgcr König f)cinrid?s IV. fanb bann tro^ feines

Übertritts 3um KatI^oIi3ismu5 bcr 5a^ 2tntDenbun9: Rex
haereticus eo ipso tyrannus. Xlad) einer Heibe von mi^^^

glücften 2Ittentaten erlag er am \^. IHai \e\o bem tpotj^

9e3ielten 5to§ Hapaillacs. Hapaillac blieb unter ben furd?t=^

barften HTartern babei, er I^abe feine HTitiDiffer unb feinen

2tnftifter. €r mav völlig, ungebilbet, aber er liaiie bie blut*^

gefd^tDängerte 2ttmofpI|äre bes ligiftifdjen (Seiftes in \id) ein^

gefogen. IPenige ^alixe 3Uüor (:(605) mar in €nglanb ein

Perbredjen größten Stils oorbereitet n?orben, beffen (Se=

lingen alle IHorbtaten ber £igue in S<i}aiUn geftellt I^ätte.

€5 ift bie befannte, unter jefuitifcber Seit^ilfe entftanbene

PulDercerfd/tDÖrung. König ^aioh \., ber bie Hoffnungen
ber englifcf^en Katl^olüen auf Befreiung von ben 2tusnat)me=*

gefe^en getäufd^t t^atte, follte mit bem gan3en Parlament

in bie £uft gefprengt merben. Hur bie (ErtDägung, ba^ babei

audj (Slaubensgenoffen ben Cob finben mußten, I^at im legten

2tugenblicf einige ber Perfcfjn)orenen ins IPanfen unb fd?Ite§«=

lid} bie Sacbe 3ur (Hntbec!ung gebradjt.

Die geplante 2tntpenbung eines Sprengmittels unb ber

(Sebanfe eines ITIaffenmorbs oI|ne 2InfeI^en ber perfon, ol^ne

Hücfficbt felbft auf fcfiulblofe (Dpfer fül^ren uns unu)illfürlid?

DortDärts bis 3U ben (£jpIofionsattentaten bes ^,9. 3a^i^^un=

berts. Unb bie t)ertr>anbtfd?aft ift feine nur äu§erlid?e. Die

cSebanfenipelt bes Fanatismus bleibt unter allen IDanblungen

ftets eine engbegren3te unb 3iel]t ibre grauenl>aften Folgerungen

mit einer burdj ben IPed^fel ber ScblagrDorte faixm rerl^üllten

(£införmigfeit. Die uralten Porftellungen r>om erlaubten

Q^yrannenmorb unb oom (Sottesgericbt burd? ITTenfd^enl^anb,

bie 2Infdjauung, ba^ and} ber red?tmä§ige F^^rft 3um red?t==

lofen tZyxannen u>erben fönne, ber Sa^ üon ber Heiligung ber

mittel burd? ben ^wed, ben fomobl bie Staatsraifon ber

Henaiffance als bie religiöfe £eibenfd?aft bes \6. ^alixiiunbexis

3um Dogma erboben Ijatte, bie 2lbftumpfung biefer Staats^»

räfon unb biefer religiöfen £eibenfdjaft gegen jebe Hegung bes

(Semiffens unb ber lUenfd^Iidjfeit, bas alles lebt nod? ^eute

in anbexen ^oxmen fort. (£s toar eine fdju)ere Cäufdjung

gcn)efen, als bie triumpt^ierenbe' 2^ufflärung bes \8. 3^^^=
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Ijnnbcrts bas (Scfpenfl bes Fanatismus für immer ^ebanni

3u fjaben n)ätjntc. VOo^ Ijatte bie abfolutc IHonard^ic nad^

bem 2tbfd?Iu§ 6er Heligionsfriege ein ermüdetes unb gebulbiges

(Sefd?Ied?t üorgefunben; bie 2lttentate auf ge!rönte f^äupter

vouiben 3ur Seltenljeit unb fdjienen nollenbs oerfd^trinben 3U

muffen, als bie JTtonarcfjie iljren Sunb mit ber ilufflärung

einging. Die alte Ijumaniftifd^e Begeifterung für bie Hepubli!

als bie ibeale Staatsform fd^ien ein Ijödjft ungefät^rlidjes

literarifdjes Dafein 3U friften, u)äl^renb bie pt^ilofopt^en auf

bem Ci^ron unb auf bem ITTinifterfeffel immer tjäufiger u^urben

unb legitime f^errfdjer bem jungen ^reiftaat ber Horbamcrifancr

freunbfcf^aftlid? bie £ianb boten. Da n^arf bie fran3Öfifd?c

Heüolution ben Branb in biefe felbft3ufriebene IDelt r»oII

puber unb 2lftenftaub unb mit einemmal, wie ans bem
Soben geu)adjfen, erl^ob fid? bie fdjeinbar erftorbene poIitifd?e

£eibenfd?aft tüieber 3U iljrer rollen Kraft unb (Srö§e, in antüer

Drapierung. Brutus unb (laffius, Cimoleon unb lUucius Scä^

vola feierten il^re 2tufcrftet)ung aus bem (Srab ber Süd?er unb

SdjuII^efte, unb bie Kraftu^orte diceros, beren fid;» bie ITlirabeau

unb Hobespierre bemädjtigten, ent3Ünbeten nod? einmal bie

^er3en republifanifd?er f^örer. Der Hame bes (Eyrannen

üollenbs toar bem geringften f^anbtuerfer unb Bauern ge^»

läufig als ber 3^^^^3^iff <^^^^^ Sd^änblid^en. Den politifdjen

JTleudjelmorb hatte freilid) bie fiegreid^e Herolution nidjt

nötig; fie arbeitete mit ber PoI!sjufti3 unb cor allem mit bem
3ufti3morb, beffen ITTafd/inerie fo ungel^euer unb unentrinnbar

ausgebaut mürbe, ba% fd/Iie§Iidi bie IDerfmeifter felbft unter

il^re Häber unb Treibriemen gerieten. Hur einer von ben

^ül^rern, Illarat, ftarb burdj bas IHeffer ber Kepublifanerin

(£I]arIottc (^orbay, beren ergreifenbe tHäbd^engeftalt als

„(£ngcl bes IHorbs" einen neuen ftarfen 2lnfto§ 3ur ^bealx^

fierung bes poIitifd?en Perbredjens gab.

Diefe 3^^<Jlifi^^ii^9 ^ft f^i* ^^^ Beginn bes \9. 3<^I?^*

bunberts in immer meitere Kreifc gebrungen, unb eine ge==

fonbertc Bel]anblung bes politifdien unb bes gemeinen Per*

bred^ers, nid^t mie frül^er 3uungunften, fonbern 3ugunften

bes erfteren, l]at felbft in bie (Sefe^gcbung unb Hed^tfpred^ung

€iugang gefunbcn. (Serabe ber 2\üc!fdilag gegen bie fran=
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3Öfif(i?c Hcüolution voav es, ber bie öffentliche IHeinung auf

foldje Bahnen trieb. Unb gerabe in bem niebergetretenen

Deutfdjianb eriradjte bie politifcbe £eibenfd?aft mit folcher

UntDibcrftebIich!eit, ba^ nicht nur einem Hapoleon gegenüber

jebes inittel erlaubt fchien, fonbern auch nach bem 2tu5gang

bcr Befreiungsfriege mit feinen bitteren (£nttäufcfiungen in

ben Kreifen ber afabemifchen 3ugenb mit bem (Sebanfen bes

politifchen ITtorbs ein gefährlicfies Spiel getrieben u)urbe.

Hapoleon felbft wai tief betroffen, als im '2>aliie \809 ein

ergriffener Jlttentäter, ber \8 jährige Staps, ein Prebigers=

fol^n aus Naumburg, ihm ins (Seficht fagte, er tr»erbe auch im
Begnabigungsfall ihn bocf^ 3U töten fuchen. ^el]n '^ahve

fpäter erftadj ber Burfchenfchafter Karl Sanb ben elenben

Siteraten Ko^ebue, ber ihm als eine Per!örperung aller Un*

fittlicfjfeit unb X)eutfcf;»feinblichfeit erfdiien. Sanb glaubte

[id} von (Sott berufen unb nicfjt tpenige r»on ben heften männern
feines Dolfes beeilten ficfj, if^m nicijt nur ITtitleib fonbern Be*
upunberung 3U 3oIIen. IHan fprach r»on tDiIt)eIm Cell, Brutus,

Scäüola, £^armobios unb2triftogeiton, unb ber Berliner Oeolog
be VOeiie erflärte bie ^ai biefes reinen frommen 3ünglings

für ein fcfjönes ^eicfjen ber §eit. „(£r hielt es für rectjt unb

fo l^at er recfjt getan; ein jeber I^anble nur nacf) feiner heften

nbcr3eugung, unb fo vohb er bas Befte tun." ITlit erfchrecfen=^

ber Klarheit 3eigen biefe 2tttentate Don 1809 unb \8\^ bas

fortleben ber unfterblicfjen Dorftellung com Q^y'^«^''*^^^^^^'^^

unb bes religiöfen Fanatismus, ber bei Staps tDie bei Sanb

ein ipefentlicfjes HToment hübet; 3ugleid? erfcheint aber hei

bem ausgefprocfjen eiteln Sanb, ruie Creitfch!e fid) ausbrüht,

bereits „bie Cobfünbe bes \9. 3a^i'i?wnö^i^t5, ber impotente

(Srö^eniDat^nfinn."

3n Deutfdjianb gelang es bamals, bas ^euer rafdj 3U

erftiden. Hidjt fo in ben £änbern ber romanifdjen unb felti^

fdjen Haffe, wo bie £eibenfd/aft meit leidjter emporflammt
unb pt^antafie unb ITacfjal^mungstrieh voeii ftär!er finb. f^ier

fonnten fich förmlidje Kran!l^eitsi|erbe hüben, bas 2(ttentats==

fieber enbemifch n^erben. £)ier tritt uns aucfj ber politifdje

ITTorb in feiner echt mobernen f>ä§Iidjfeit entgegen, ge=

fenn3eidniet burch bie 2(nii)enbung ron f7önenmafchinen
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unb butd} bas Einbringen bes geu)crbsmä§igen t)erbrcd?er*

tums. 3<i? erinnere an bie 2tttentate auf Hapoleon im '^aiite

^800, auf £ouis pt^ilipp im '^aiite \835. Por allem ber ^elb

bes le^teren, ber Dormalige gud^ll^äusler unb poIi3eifpton

^iesdji mit feinem fd)eu§Iidjen 2ln):iang, von Dirnen, ift ber

Cypus bes rollenbeten £umpen, unb gerabe besl^alb übte

fein u)iberlidj fredjes (Sebaren üor (Seridjt auf bas blafierte

parifer publifum ben nämlidjen Hei3, ber feittjer nur 3U oft

foldje Q^ragöbien ber 3"f^^3 ^^^ Pc>ff^ r>er3errt I^at. ZTid^t

ujeniger als \8 2tn9riffe finb in ben 3«^^^^^^ 1832

—

{8^6 auf

bas i-chen bes Bürgerfönigs unternommen iporben. (Es

ipar bie BIüte3eit ber gel^eimen republifanifchen (Sefellfd^aften,

bie in 3^<Jliei^ unter IUa33ini5 Leitung t>orn)iegenb nationale

^wede perfolgten, in ^ranfreid? mel^r unb mel^r eine fo3iaIiftifd?e

unb fommimiftifdbe Färbung annal^men. „Entblöfe bie 2trme,

Dolf, unb taud;>e fie bis an bie Scfjultcrn in bie EingetDeibe

Deiner £)en!er", fo I|ei§t es in einem 2(ufruf ber (Sefellfdjaft

ber Dolfsred^te pon 1(835. llnb im näd^ften 3<^^^^ berief ficb

ein in Paris abgeurteilter 2Ütentäter auf Brutus unb erüärtc

ben Königsmorb für bas Hecfjt bes IHenfdjen, ber nur burcf?

feine ^änbe (Sered;>tig!eit erlangen fönne.

Seitbem ift mit 2IusnaI|me ber beutfcben lUittel^ unb

Kleinftaaten !ein Üanb von biefem blutigen Kampf gegen

bie lTtonard;iie unb gegen bie Staatsgeroalt überl^aupt frei

geblieben. Hepublüanifd^e 5taatsoberI|äupter finb fo gut

wie Kaifer unb Könige meudilings angefallen u)orben; unter

ben ®pfern finben tpir neben bem garen 2nefanber II. bie

Präfibenten £incoIn, (Sarfielb, Earnot. ^aft wie bmd} ein

IPunber ift ber etjru?ürbigfte f^errfdjer unferes 3<^^i^^w"^^i^^5,

Kaifer tDill^elm I., r»or bem ^ob burdj ITlörber^anb bcipal^rt

geblieben. Unb vor tDenigen ITtonaten crft ging ein Sd^rei

ber Entrüftung bind) bie VOeli, bie nod) menfdjlidj benft unb

empfinbet, als Kaiferin Elifabetf^ von Öfterreidi bem Stal^I

eines Buben, nid;»t eines IDal^nfinnigen, erlag. IDeber bie

Cobesftrafe nodj bie Begnabigung ):iahen bisf^er bie ^unat^me

ber politifdjen Perbrcd^en 3U l^inbern oermodjt; rergebens

fudjte bas Döl!erredjt feit ber fogenannten bclgifd^cn 2Ittentat5=

flaufcl Don \856 einen rerftärften Sd}ii^ für bie bebrol^tcn
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Crägcr ber öffentlichen (Semalt 3U fdjaffen. 3" ^^^^ mahr=

tjaft gebilbeten Sdjichten freilidi fdieint bie ehemalige Se=
geifterung für bie mit Dolcb ober ^eueriDaffe I^antiercnben

politifdieti inärtyrer mebr unb mehr erlofcben 3U fein. 5o
fagt £ammafcb in feinem :^887 erfcbienenen Buch über

^luslieferungspflidjt unb 2tfYlrecbt: „Das moberne Hechts^

benju^tfein fcbaubert vor bem (Sebanfen 3urücf, als fönnte

inelleicbt bie 2\üc!ficbt auf ben ber Billigung unb Setpunberung
iDÜrbigen legten ^voed ber ^ai ihren Urheber vor ber Strafe

fchü^en, bie er für bas von ihm angerrenbete lUittel üerbient.

X^iefer Sd^auber ift einer ber größten Kulturfortfdjritte feit ber

§eit ber Henaiffance." 3^'t^crhin finb no(h I868 bie ^anatüer,

bie in Hom eine päpftlidie Kaferne in bie £uft gefprengt hatten,

von ber italienifd^en Preffe unb Doüsrertretung als rnärtyrer

begrüßt uporben. Unb in ben beiheften ^^i^^^x bes beutfdien

Kulturfampfes hat felbft ein IDiubtl^orft bas 2ittentat

KuIImanns auf Bismartf als ein (Ergebnis ber unglüc!lidjen,

von bem eingegriffenen herbeigeführten Konftellation be=

3eidniet. Die berühmte ^reifpred^ung ber Zuhiliftin U?era

Saffulitfdi burd) bas 5t. Petersburger SdjtDurgeridit im
3ahr 1,878, bie Sennmberung, bie felbft ber öffentliAe 2tn=

üäger il^rer Cat 3oIIte, mögen ja in ber IJlbnormität ber ruffi^

fd^en guftänbe iljre €r!Iärung finben. '^ebenfalls whb aber

ber TPadifenbe <tbfd;>eu ber meiften (Sebilbeten ror bem früher

ibealifierten poIitifd;«en Ulorb mei^r als aufgcipogen burdj

bie fdiled)t ober gar nid^t perhüllte ^reube ber un3ufriebenen

ITtaffen über jebe 5d)äbigung ober Beunruhigung ber ßöher=

ftehenben. Unb bamit berühren wii bie furd;itbarfte unb

folgenfdiiperfte IDanblung, bie ber politifdie IHorb in unfern

3^agen erfahren hat, feine ^lusgeftaltung 3um „[o3iaIen"

Derbred;»en. €s finb nidjt mehr bie Baupter allein, bie ge^

troffen werben follen, aud» nxcbt mehr ber Staat allein; es

finb gan3e, nad> vielen ITtillionen 3ählenbe Klaffen ber (SefeII=

fdjaft, beren Dernidjtung ober minbeftens ©nfd;»üd;iterung

unb Befetjrung mit ben gemaltfamften iTtitteln ber £iebling5=

träum bes mobernften Fanatismus a,evooiben ift.

IJas \9. 3'-iI?i^i?unbert Iciai bie perfdjiebenften Spielarten

Don ^anatüem gefet)en. Selbft bie altteftamentlidje VolU
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ftrecfung eines (Sottesgerid^ts ift üertreten, fo bei Sanb, bei

Cfd?ecfi, bei KuIImann, bei (Suiteau, bem tUörber bes präfi^

beuten (Sarfielb, ber burdj 3n)eitDÖd)enlIid?es ernftes (Sebet

bie fefte nber3eu9ung eines göttlidien 2tuftrags geujonnen

I]atte. Hepublüanifdjer ^ürftenl^a§ unb nationale £eiben*

fdjaft I^aben in ^ranfreidj ipie in Deutfcblanb, in Polen, 3i^I<^Tt^/

Italien oft genug bem politifdien Derbredjer bie Waffe in

bie £^anb gebrüc!t. 3^? ßtinnere nur an bie 2tttentate auf

Hapoleon III. \858, auf König tPill^elm ;86\, auf Sismarc!

1(866. 2tber fdjon eine oberfläcblicbe ftatiftifdie Setraditung

ber poIitifd)en ITtorbe feit ben 70 er 3"^^^^^^ 3^^3* ^^- ^^^te

Steigerung, bie an unb für fid? auf bie IDirffamfeit neuer

CTriebfräfte Ijinn)eift. 3^ ^^^ nämlidjen 3^^^ 1878, in bem
bie jrDei rud^Iofen 2tttentate auf unfern alten Kaifer in Serlin

r>erübt mürben, begami in Hu^Ianb eine faft ununterbrodjene

^olge Don politifdien Derbredjen, bis bie €rmorbung bes

garen am \5. IXläv^ \88\ I^ier Dorläufig einen gemiffen 2tb=

fdilu§ bradjte. 2tber ber ^euerfdjein ber ^ranblegungen unb

bas Xiröt^nen ber €rpIofionen im (Dften fd>ienen rnie eine 2ln^

ftec!ung in bie ^erne ju ipirfen. ITÜit bem ^aliv \88\ fe^t bas

5d?rec!ensfyftem ber irifdjen genier mit Branb unb Dynamit

auf englifdtem Boben ein, u)äl]renb auf ber grünen '^n\el

felbft ber (£in3eImorb nad} voie cor feinen 2!ribut I^eifdite. 3^
September \883 mißglücfte burd> einen gufall bas u)abrtjaft

teuflifd? angelegte IJtttentat auf Kaifer lPiII|eIm unb feine

erlaudjten ^eftgenoffen bei ber (Enthüllung bes ZTiebermalb*

benfmals. 3^ 3'^^^^<^'^ 1885 rr»urben bas Parlament in

IDeftminfter unb ber Conjer in Sonbon, im 3«^^^^^ 1887 bie

3ubiläumsfeier ber Königin Dictoria burd? äl^nlidje 2ln'

fdiläge bebrobt. Überall in (Europa maren bie dbemifer ber

Heüolution unb bie 23ombeniperfer an ber ilrbeit, in Öftere

reidj, in 3*^Ii^i^ ^^ bie fog. 3^^^^^^'^^^ ^i^ nationale 3^^^

mit bem Slut unfd^ulbiger 0pfer beflecfte, in Spanien, enb^

lid? mit gan3 befonberer IPut unb X7artnä(figfeit in ^ranfreid?,

ipo feit \892 bie „£)anblungen fo3iaIer (Sereditigfeit", mie

Karadu-»! prahlte, fidi förmlidi brängten. Die Hidjter, polijei^^

leute unb lUilitärs in il^ren Bel|aufungen, bie Polfsrertreter

inmitteii ihrer Sit5ung, bie Beter in ber Kirdie, bie (ßäfte in
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ben Cafes unb Heftaurants, ftc alle u^urben hetmgefucht,

Hiemanb follte ficb mehr feines Gebens fidier fühlen. Unb
banehen rouibe in ^ran!reicb wie anberroärts bie Detail==

arbeit mit bem Vold) nidit perabfäumt. 5elbft bie ange^

fpanntefte IPadjfamfeit ber Sidjerbeitsorgane permodite bod?

immer nur einen Ceil ber geplanten Perbrcdjen 3U rereiteln,

unb bie Cobesurteile ber 3iM"*i3 u'urben mit neuen Kadieaften

beantwortet. JTIan fab fidi faft irebrlos einer pfydjifdien Seudje

von unerbörten Pimenfionen gegenüber; alle befannten

inittel fdjienen 3U rerfagen, ehe bie ujabre Urfad?e ber

Kran!beit entbecft unb bamit eine roirffame 2trt ber 3e*

fämpfung unb Dorbeugung in bas Screid^ ber ITlöglid^feit

gerücft wat.

€5 ift nidjt meines 2tmts, I]ier foldje inöglid)!eiten 3U

Derfolgen. Hur auf einige beroorftedienbe §üge ber furj

ffi33ierten (£rfd)einung mödjte id) nodj aufmerffam machen.

Denn fie 3eigt fid) mit bem <5an^en unferes gegentpärtigen

Kulturlebens nur all3u eng rerujanbt unb pertDad)fen.

Vev neue unb untjeimlidje (Großbetrieb bes politifdjen

HTeudjcImorbs entfpridjt por allem nidit etma nur ber ge==

ujaltigen Sepölferungs3unalime unferes 3'^^'^^^^''^^^^^-/ f<^"''

bern bem beipu§ten (Eintritt ber ITIaffen in bie VOelt bes ge^

fd?id)tlidien Banbelns. 3^^^^ rpirtfdiaftlidje unb fo3iaIe Um*
rpäl3ung obnegleid^en, in ber wh uns befinben, bat in bem fog.

pierten Stanb bas Perlangen nad) einer peränberten (Süter*

Perteilung unb bie Über3eugung pon ber Ungereditig!cit

unb llnperbefferlid)!eit ber beftebenben (Sefellfdiaftsorbnung

tjerporgerufen unb neben ber 5o3iaIbemo!ratie audi ben

2tnardjismus er3eugt, bem ja bie meiften politifdjen t?erbredjer

unferer Cage an3ugebören fid> rühmen, ^uf bem Boben ber

Cl^eorie mögen ja ber fo3iaIbemofratifd;>e KoIIehipismus

unb ber anardjiftifdje 3ii^iüi^u<^Ii='^w5 unperföl^nlidie (Segner

fein. 2Iber in bem fvftematifd) gro§ge3ogenen rjag gegen bie

f^errfdienben unb Befi^enben finben fid) beibe Hidjtungen

brüberlidi 3ufammen unb pon einer fittlidien XHiBbilligung

ber anardnftifdjen (Sreueltaten fann jebenfalls bei einer

Partei nid^t bie Hebe fein, bie ben furd^tbarften Svenen ber

Parifer Kommunel^errfdjaft Beifall ge3oIIt I^at unb bie Per*

Sesolb, Jlu* rtUltelalter imö H^naiffance. ^9
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anttDortung für bas t)erbrcdjen überl^aupt nidjt bem ^älec

fonbern bex (SefeIIfd;>aft 3ur £aft legt.

„Die je^iac (Seneraüon mu§ alles Beftel^enbe oljne

Unterfdjteb blinblings 3erftören, in bem einjigen (Scban!en:

möglid/ft rafdj urtb Tnöglidjft viel." So fagt netfdjajetp,

unb inidjael Bafunin erHärt bie £uft ber ^erftörung für

eine fdjaffenbe £uft. Denn aus bem befpolifdj regierten

Hu§Ianb ift jener unl^eimlidje (Saft nad) IPefteuropa

I^erübergefommen, ber tüilb geworbene ITif^ilismus, beffen

blutige „Propaganba ber ^at" junädjft allein ben ^roed

rerfolgt, ber miberfpenftigen bürgerlid^en (SefeIIfd;>aft immer
n>ieber 3um Seu)u§tfein 3U bringen, ba^ il^r nur 3n)ifcf?en Tlh"

ban!ung ober Untergang bie VOa^ bleibt. Unb bie IT(cg=

Iidi!eit bes gerftörens ift ins Ungel^eure emporgetrieben

burdj bie moberne Haturmiffenfdjaft unb 2!edjnif; vot allem

bie Cl^emie bietet ^erftörungsmittel r»on n)al]rl]aft pl^an*

taftifdjer (Sro§artigfeit nid;»t nur für ben internationalen

fonbern aud;» für ben fo3iaIen Krieg, ber !ein I^emmenbes

t)ölferred?t hnnt. Criumpl^ierenb perfünbigte 3obann lUoft

in feinem „f^anbbud> ber reüolutionären Kriegsunffenfd^aft"

bie frol^e ^otfdiaft: „Die Sprengftoffe toerben 3U)eifeIIos

im näd^ften 2lbfdjnitt ber IDeltgefdjidjte ben ausfdjlaggeben^

ben ^a!tor bilben." Die öffentlid^e Hebe eines f^aupts ber

genier in Heu? X}oxf (\883) gipfelte in einem maleren f^ymnus

auf bas Dynamit; ,3^1^"^"/ ^i^f ^^/ »''^^^ ^I^^ f^ilfsmittel ber

§it)iIifation gebraudjen, um fein §iel 3U erreidjen". Unb bie

U)ir!fam!eit lauter Branbreben unb gel^eimer Derfd^n^örungen

whb pielleidjt nod;» überboten burd? bie fd;>Ieid?enbe ITTinier^

arbeit einer Preffe, beren €r3eugniffe 3uipeilen, wie bie

„Explosion", bas „Journal des Assassins", ber „Ciclone",

fd)on auf it^ren ©teln r>ernel]mlid? genug reben.

Diefes Heben<= unb Durd^einanber üon pl^ilofopl^ierenben

3bcaliften unb entmenfdjten Derbred^ern, bas r»on ber

flagge bes 2lnard?ismu5 gebebt whb, erregt uns (Srauen.

Dor allem ber f^eroenfultus, ber mit ben erbärmlid^ften

rrtorbgefellcn getrieben unb nur burdj il^re fredie Selbft*

beräud^erung nodi überboten ir>irb, efelt uns an. DöIIig

neu unb unerhört ift inbeffen eine foldje Berührung 3unfd>en
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ben Krcifen fclbftlofer (Seban!enarbcit unb moralifd^cr per*

üerfität fe'mesvoeo^s. Vfian ]:iai voolil an b'xe trüber r»om

freien (Seift als an bie „2tnardjiften bes IHittelalters" er*

innert, geitlidj näl^er liegen uns bie tPanblungen, bie an

bem Cäuferlum bes \6. 3a{|rl^unberts fid^ vo\l^oq,en iiahen;

aud? tjier umfdjlie§t ber gleidje Harne fo r»erfd?iebenartige

(Erfdjeinungen, trie bie tobesmutigen IHärtYrer ber erften

Periobe, bie blutigen Saturnalien bes münfterifdjen (Sottes*

reid^s unb bann bie Um!el^r unb 2tb!Iärung in ber menno*

nitifdjen 5e!te. DoIIenbs uns lUenfd^en bes ausgel^enben

;9. 3cil?rt^unberts follten gerabe bie ftarfen pfydjopatliifdjen

güge ber mobernen Heüolution am tpenigften überrafdjen.

Sie finb nidjt erft burd? ben fog. 2tnardjisntu5 in bie IDelt

gefommen. Sie ftarren uns entgegen aus einer ;^ülle von

berül^mten unb unberül^mten €r3eugniffen unferes Isolieren

(Seifteslebens, t?or allem aus ber IDelt moberner Spefulation,

Kunft unb poefie. €s liegt mir natürlid? burdjaus fern, bie

porl^anbene fo3iaIe Kranfl^eit felbft auf foldje Begleiterfdjei*

nungen 3urüc!fül]ren 3U wollen. Denn il^re tiefften Wni^eln

finb jebenfalls innerhalb ber ungef^euren Krifis bes IDirt*

fdjaftslebens 3U fudjen; I^ier fpridjt pielleidjt am beutlidjften

bie bittere Hot ber nieberen Klaffen, cor allem ber £anb-

beoölferung in 3^^^^^^ "^^ ^^^ 3^^!^^^- ^"^^^ ^^ ^ranheid?

Ijat bie engl^er3ige Sdjeu ber Hegierung unb bes Parlaments

t)or jeber fo3iaIen Heformpolitif bem 2tnard;iismus einen

befonbers günftigen Hät^rboben gefdjaffen. 2Inbers liegt

aber bie Sad/e 3. 'S. in ber ^eimat bes Hil^ilismus, in Hu§=

lanb, voo ber unerträglidje Druc! einer überlebten Staatsform

nidjt bie IHaffen, fonbern bie mittleren unb t^öf^eren Sdjidjten

3u geu)altfamer 5elbftl)ilfe gerei3t I^at. Die (Sefdjid^te bes

JTil^ilismus 3eigt in il^rer offen!unbigen Beeinfluffung burd?

bie plö^Iid? einftrömenbe abenblänbifdje (Sciftesfultur bie

lDir!ungen beffen, tpas man tDoIjI eine „Suggeftion burd?

23üd?er" genannt ijat, auf eine IPelt bes Stillftanbes unb ber

Unmünbigfeit. 2lber aud? in JDefteuropa iiai bie 2{uflel^nung

eines ungebänbigten Subjeftiüismus gegen jebe 2Iutorität

nidjt in ben unterften Sd?id?ten feinen 2tnfang genommen.

Die 3Ünbenben Sd?Iagu)orte, bie t)eru)irrung ber fittlidjen

19*
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begriffe, bic ^^^^^ifi^i^uTig bes Derbred^ens, fie finb ftcts von
oben ge!ommen. Sdjon Dor ber gro§en Heüolution Ijat

Houffeau ber beftebenben (SefcIIfdjaft ben Krieg erüärt.

Der jugenblicbe Scbiller nimmt biefe Kriegserüärung auf

unb 3eidjnet in ber (Seftalt bes Karl JTtoor, ber 3U ben Sternen

bes Hul^ms emporflimmt auf ben Scbultern ber Sdianbe,

ben „majeftätifdjen Sünber", ben „bolzen (Sefallenen".

Das fo3iaIe lUitleib erroadit überall; fcfjon voag,i Ißulwev

in feinem €ugen 2tram ben ib ealiftifd?en JHörber pfyd?©^

logifcb 3U erfaffen, wie bann fpäter unb tpeit feiner I)ofto=

jeiPsK als ein Dorempfinber ber rufftfd^en 2lttentate bie

I^eroftratifcbe Hatur feines Hasfolnüotr» 3ergliebert ^ai. Vox
bei Heüolution üon i^8^8 ergel^t fidj bie fdjöne Literatur namenU
lidf ber ^ran3ofen als eine red/te „£a3arettpoefie" in ber Iiebe=

üollen Sefcfjäftigung mit ben (Enterbten unb (Entarteten, ben

©pfern ber (Sefellfd^aft; fie fdjrDelgt in ber (Entbecfung bes

unDerborbenen £after5 unb bes bodjtjer3igen §ud)tl^äuslers.

Unb I^eute? Dor unb in ben ^a):iv^ehnien bes Kommune^
aufftanbes unb ber IHorbepibemie feigen mir tonang,ehenbe

Vertreter ber Diditung unb Kunft in einer wahien 2tnbadjt 3um
i)ä§Iidjen unb Tlbnotmen befangen unb r>on ber £angeu)eile

bes (Sefunben unb Hormalen fid? geringfdjä^ig abmenben.

Der ärgfte Sdjmu^ vohb falonfäl^ig unb bül^nengered^t; bie

fdilimmften (Entartungen ber Bete humaine finb gerabe nod>

ausreidienb, um bie 2lbftumpfung eines überrei3ten publi==

!ums 3u überiDinben. tDot^I ift in neuefter §eit ein fül^l^

barer Hüdfdjiag gegen ben gan3 üermilberten Haturalismus

eingetreten, aber bamit fein ^ortrDir!en nod? lange nid)t

aufgel^oben u)orben. (Emile ^ola iiai in feinem jüngften

Homan bie parifer (SefeIIfd;>aft auf ben 0perationstifd> ge-

legt, unb überall voo fein IHeffer einbringt 3eigt fid^ il^r Körper

in Pereiterung unb ^äulnls übergegangen; nur an einer Stelle

nodi frifdie Säfte unb f^offnung auf Hegeneration: bas ift bie

IDelt bes 2tnard?ismus.

§u allen Reiten liai fid? ber Fanatismus feiner Hatur
gemäß nur mit einer ungebeuren (Einfeitig!cit, mit einer

Kon3entration bes Denkens unb IPoIIens auf u)enigc Hidpt*

punftc pertragen, 5" ^^^^^^ ^cxien I^at er es Derftanben,
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aus bem Heicfjtum gciftigcr Scmcgungen bas (Sift tjcrau53u=

beftilliereTi, beffen er 3ur Habrung bcbarf. Vev mobernc

2tnarcf7tft in einer gciftpollcn 5fi33ierung Po^ües füljrt als

€jtraft aus allen pbilofopbifdjen Svftcmen nur eine pille

Houffeau unb eine pille Henan. ZTiemals nod^ u?ar ber tDille

3ur Selbftberrlid^feit bes 3TibiDibuums fo in bie IHaffen ein^

^ebrungen unb 3ugleid? bie lDir!fam!eit ber Literatur fo alU

gecjenmärtig roie in unferm 3<i^i^^unbert. 3f^ üormals felbft

aus ben moblüermabrten 5pe!uIationen ber Sdjolafti! bod)

tyet unb ba bie eine ober anbere ^bee I^inausgctragen unb ber

^affungshaft breiter Sdjicbten angepaßt roorben, fo !ann

es nidjt überrafcben, wenn I^eut3utage ber büftere ^^ß'^Ii^^ii^

eines Colftoi ober '^h\en, bie Umwertung aller IDerte unb

ber übermenfdj Hie^fcbes oft in ben irunberlicbften Pcr3er'

rungen aber meit über bie engere (Semeinbe if|rer (Släubigen

t^inaus fiegreidien Um3ug tjalten. €in Ber3ensergu§ ber

Parifer 2tnarcbiften iml)e3ember \892 branbmar!te bie beutige

^efellfcbaft als „bie alte perbredjerifcbe, bie nieberträcfjtige

unb romantifcbe". Sicberlicb ift es eine gefäl^rlicbe Komantif,

bie mit bem fo3iaIen günbftoff il^r äftbetifcbes Spiel treibt

unb fdilie§licb alles vet^eilii, weil fie alles 3U begreifen rDäl^nt.

Solcbe (Sefüt^Isnerirrungen oben fubren 3ulet5t mie bie ITTorb^

epibemien unten auf bas (Sebiet unb unter ben 3uftänbigen

IPabrfprud^ ber Pfydjiatrie. Das (Sefübl bes fo3iaIen lUit-

leibs unb ber fo3iaIen Pflicbt aber wirb biefe Stürme über*

bauern, loie bie Deformation bes \6. 3al]rl>unberts bie milbeften

(Entlabungen bes religiöfen Fanatismus überbauert I^at.



X.

3can ^o6{n als ©Jfultift iinö feine

(f^iftorifc^e gcitfdjrift Banö ;o5, 19^0.)

ie Calfadje unferer 2(bl^ängi9!eit von bex VOdi,

in b'ie tptr Ijineingeboren finb, fommt uns v'xeU

leidjt niemals 3tDingen5er 3um ^cn)u§tfein, als

roenn trir I^odjbegabte, ja felbft geniale per==

fönlidjfeiten einer offenbaren geiftigen Derirrung

il^rer geit fid? anbequemen ober gar unterliegen feigen. 2tm

Ieid;>teften Iä§t fid? biefe ^eobad;>tung bei ben ZTtenfdjen ber

Pergangenl^eit aufteilen, unb I^ier bieten fid? n)ieber bie lianb^

greiflidjften Belege auf bem u)eiten (Sebiet ber Porftellungen,

bie voix freute mit üoller Sered;»tigung unter ben Segriff

bes 21berglaubens bringen bürfen. Dabei ift für bas \6.

unb H7. 3öbi^I?unbert eine fet^r ftarfe Sefangenl^eit aud? ber

freieften (Seifter — mit rerfd?n)inbenben 2lusnal^men —
d^arafteriftifd;» unb bei bem bamaligen Staub ber Haturn)iffen*=

fdjaft burd^aus begreiflid?. Da§ bie großen Q-I]eoIogen in

biefer ober jener ^orm ber I^errfd^enben Superftition iljren

!räftigen (Tribut ^alilen, üerftcl^t fid) geu)ifferma§en üon felbft.

2tber fogar ipiffenfd;>aftlid?e Heformatoren wie Francis Bacon
unb Descartes füllen fid? mol^l gelegentlid? burd? bebeutfame

Cräume t)oru)ärts getrieben ober nom X)ämonifd?en am
gel^aud^t. Dermögen bod? fold^e unb äl^nlid?e, felbft aftro--

logifdje Übcrrcfte uralter IPeltfonftruftionen nodi in unfercn

(Eagen ihr Dafein ju bel^auptcn. I)agcgen ift bie fd>u)erfte

geiftige (£rfranfung ber beginnenben neu3eit, ber (Slaubc
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an Räuberei, allmäl|licb fo rcftlos übcriuunben iporbcn, ba^

CS uns au§crorbcntIicf? fdjtpcr fällt, mit bem (5eifte53uftanb

jener (Senerationen, bie in einer fo grauenhaften 2ttmofpbäre

lebten unb trebten, rul^ige ^üblung 3U getDinnen.

^luf bie (Seftalt '2>c:an Bobins tjat nun feit ben ^a^en
ber ^lufüärung feine Holle als f^erenricbter unb (El^eo*

retücr bes i^ejentüat^ns ben tiefften Schatten geroorfen.

Die ^eitgenoffen n>aren baxan getoöl^nt, in iljm ben 2lbepten

unerlaubter (Sebeim!ünfte ober aud} ben begnabeten pro*

pl^eten 3U voiiiein^^'^); er ift fogar einmal (1590 in £aon) als

ber ITTagie üerbäcbtig ror (Sericbt ge3ogen n)orben. Unb bie

(Sefcbidjte r»on einem il^m bienftbaren Dämon, auf bie ich

unten näl^er 3urücf!ommen mu§, blieb nocb lange nadi feinem

^obe im Umlauf. Dagegen regte fidj fdion im \7. 2>'^h^''

I^unbert 3un)eilen ein (Sefübl für ben fdjreienben U)iberfprud),

ber 3tt)ifdien bem !übnen ^reibenfer unb bem bornierten

f^cfenoerfolger Sobin 3U beftel^en fdjien. Der 3um Para*

bofcn neigenbe 2nebi3iner (Suv Patin legte fid^ bie Sad^e fo

3ured?t, ba% ber Perfaffer eines fo lädierlidien UTad)U)er!s

inie bie Demonomanie in U?irflidi!eit gar nid)t an Räuberei

geglaubt, fonbern nur ben ^voed cerfolgt habe, bie lUittDcIt

über feine malere (Sefinnung 3U täufd^en^^^). Diefe (£r!Iärung

rermodite fidi natürlid) bei ihrer offenfunbigen Unl^altbarfeit

nidjt burd?3ufe^en, unb in ber ^oIge3eit blieb ber überu)iegcnbe

(£inbru(f ber eines aufridjtigen Bebauerns ober aud? ber (£nt=

rüftung barüber, ba% ein fo reid^er unb oielfadj fo freier (Seift

bis 3U einem foldjen (Srab von bem e!ell|aftcften 21berglauben

unb Fanatismus, ben bie (Sefdjidjte fennt, überioältigt ujorben

fei. Doltaire ;djmüc!te ihn nad) feiner Wei]e mit bem (HI^ren=

titel eines „procureur-general de Belzebuth", n)ährenb ber

cmfttjafte '^aiob Sruc!er über ben a,an^ unpl^ilofopljifdjen

f)oI]Ifopf (cerebrum ab omni ratione vacuum) in beeilen

5orn gcrät^^'). (£rft neuerbings ift bie ungeheure unb unheil^

rolle ITTad^t, rDeldje pi^antafie unb 0!fuItismus auf bas gan3e

Denfen unb ^ül^Ien bes \6, 3*^^i^^unberts ausgeübt iiaben,

mehr unb mehr im gufammenhang gemürbigt unb baburdi

bie Beurteilung von Bobins fuperftitiöfen Perirrungen einiger^

ma§en gemilbert tcorben^^^). 2J[ud/ bie !riminaliftifdje Un*
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barmber3iafeit, tpomit Bobin bei ^nt\\i unb Hidjtcr bie äu^cr==

ften Folgerungen feiner tpiffenfdjaftlicfjen Konftruftion bes

Derbredjens ber Räuberei 3ieljt, voax leiber bei feinen ^ad^^

genoffen faft burcbtpeg unb nocb auf lange hinaus feft einge^

tDur3eIt. lUan braudjt nur an feinen beutfcben Hberfe^er,

ben ehrlicben ^ifdiart, 3U benfcn^^^). DoIIenbs unter ben

franjöfifcben 3u'^if^ß^ begegnen uns bocbgebilbete IHänner

roie Bobins £anbsmann pierre £eIover, ber feine polyljiftorie

3um guten Seil in ben „Quatre livres des spectres" (\586)

nieberlegte, ober Nicolas Herny, ber feine I^umaniftifdje

Scbulung ba3u mißbrauchte, „3ur ^erftreuung" bie (Seftänb-

niffe ber ron ihm gepeinigten f^ejen in lateinifcbe Derfe 3U

bringen^""). IDie für fie, ruar aud} für Bobin ber Dämonen*
glaube mit allem §ubel|ör nad) einem 2Iusbruc! (Sutjrauers

„in fein gan3es Syftem üermadifen". (£s oerlobnt fidj roo^I

ber JTlüI^e, ben 2tnfängen unb ber (£ntu)icflung jener oüul-

tiftifdien ^^^t^^^^ff^^^ nad>3ugeben, benen ber berül^mte publi==

3ift fein gan3es 'iehen binburdj nur 3U fet^r treu geblieben ifi.

IDir finb babei in erfter £inie auf bie Demonomanie ange^»

n)iefen, bie fid? überhaupt bei näherer Betrad^tung als ein

I|öd}ft perfönlidjes Sud? barftellt.

Daß Bobin üon jel^er ben lTad;)tfeiten ber Hatur unb

ber IHenfdjenfeele bie regfte 21nteilnai|me entgegenbradjte,

I^ängt mit jener faft fieberl)aften IPißbegierbe 3ufammen,
bie il^n als ben ed}ien So^n eines nad] neuen Syntl^efen

ringenben Zeitalters unu?iberftel]lidj o^^^'i^r alles, ipas il^m

in ben VOeg, fam, 3U erfaffen unb bem (Sanken ein3uorbnen.

(Skid) bie früt^efte batierte 2lngabe, bie er uns aus feiner

3ugenb überliefert tjat, be3iel^t fid? auf ein peinlidjes t)er?

fat^ren gegen fieben ber Räuberei 2(ngeHagte in Nantes

(\5'J.9)^'^^). Dann feigen mir if^n mät^renb ber a!abemifdjen

3cihre in Souloufe feine Kenntniffe in oüultiftifdjen Dingen

rerfdjiebener 2Irt eifrig üerüollftänbigen. (£r beobadjtet

mißlungene Derfudje in ber Ht^abbomantie, befudjt \55r

bas f)aus eines Sdjufters, bas üon einem Steine u^erfenben

(Seift lieimgefudjt ipurbe, allerbings ol^ne felbft etipas tt>al^r3U''

nel^men, nimmt 1^558 ein anberes verrufenes i^aus in 2tugen«=

fdjein, bas Don einem permegenen inebi3iner billig ge!auft,
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aber bei einer rerunglücften Sd^a^aräberci burdi einen über^

natürlidjen IPirbeltpinb (tpobi eine (£jpIofion) ftar! befdiäbigt

iDorben mar*^^'-). (£r Iä§t fid) von einem geiftlidien ITTagier,

von einem ßerenian3pla^ in ber Had^barfdjaft er3äblen, aud>

von einem Stubenten, bem ein befreunbeter tauberer ba^s

Riebet, freilid) mit Darangäbe bes eigenen £ebenf, ixiegbe=^

fdjworen babe^"^). IDir bürfen u^ol^I auf bicfe "^ahre eine

2lu§crung be3icben, bie er wie fo mandie perfönlid;>c Er-

innerung in feinem Heptaplomeres bem Kabiniften (£urtiu5

in ben ITtunb gelegt bat: „(SerDi^ bin xcb früber von einer

unglaublidjen Begterbe erfaßt iDorbcn, bie £uftfabrten bcr

£)ejen unb il)re ^ufammcnfünfte mit ben Dämonen mit

meinen eigenen ^(ugen 3U fdjauen" ; bod) bei ber tchens-

gefäl^rlidifeit eines foldjen Unternebmcns babe er es fdjlie^-

lid^ Dorge3ogen, feine Über3eugung üon ber IDirüidifeit biefer

Porgänge aus ber antifen Überlieferung unb ben moberncn
(Serid^tsaften 3U fdjöpfen^"*). ITlit bem berüdjtigten 3e=^

fditDÖrungsbudj, bem fog. Grimoire, bebauptet er fidj nid^t

eingelaffen 3U traben, aber er n)ei§ trot5bcm aus eigener (Er-

fabrung, ba% man in ber Viacbt vom ^reitag 3um famstag
in biefem Sudje 3U lefen pflegt^^). Icatürlidi ift er mit bem
Klaffifer ber bamaligen IHagie, mit Cornelius 2tgrippa, gan3

vertraut, obmobi ibm ber Perfaffer ber Occulta philosophia

für einen (Sro^meifter teuflifd^er Künfte gilt, beffen Hamen
er am liebften in Pergeffenl^eit r>erfen!en mödite^"^).

2tls Bobin um bas 3abr \560 nad) Paris überfiebelte,

bradjte er nid>t nur als i^umanift unb 3i^^^f^ fonbern audj

als ©ffultift eine tPiffensgrunblage mit, auf ber fidj leidjt

tDeiterbauen Iie§. (Er !annte bie f^auptftabt fdjon üon früber bcr;

ir>as er aber aus feinem parifer £eben über ITTagie, Sefeffen-

I|eit, peinlidje pro3effe beridjtet, be3iebt fid) u)efentlidi auf

bie geit feiner 2tbrofatur beim bortigen parlament^"^). ^m.

Punft ber ^eienvexfolg,nng, wav frcilidi ^ran!reidi bamals nodj

redit lau unb rücfftänbig; erft mit ben fieb3iger 3<^t|ren unb

nanxentlidj feit bem dob Karls IX. madite fid? ein fdjärferes

Porget^cn ber (Seridjte gegen bie Räuberei bemerflid)^"^).

(£in blinber f^efenmeifter, ber üor (Seridjt mel^r als \50 VfliU

fdjulbigc ang,ah, enbete j.57\ nidjt auf bem Sdjeiterijaufen
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fonbern nur am (Salgen^"^); bex berül^mtcfte fran3Öfifd?c

SdjtDarjüinftler, Sirois^gdjellcs aus £e maus, entging fogar

burdj bie <5nabe bes Königs ber PoIIftrecfung bcs bereits ge=

fällten Urteils, als er fidj erbot, alle f^ejen unb gaubercr

im Heid) ausfinbig 3U macben unb 3U benun3ieren. 2tber

bie (£rgebniffe feiner Hacbforfcbungen mudjfen fo unljeimlidi

an, unb feine Bebauptungen über bic §abl ber oorbanbenen

Sdjulbigen gingen berart ins pbantaftifdie, ba% man lieber

barauf tier3idjtete, ber ftrafenben (Sered)tig!eit freien £auf

3U laffen^^"). Bobin, bcn biefe Scbvoäcbe gegenüber bem
fdjtperften aller Perbredjen mit fteigenbem Unmut erfüllte,

oerfäumte feine (Selegenl^eit, als Parlamentsabüofat unb in

fonftigen amtitdjen 9Iätig!eiten feine (Erfabrungen über eine

fo aftuelle ^rage 3U bereid^ern unb 3U Hären. 2tls er \567

einem „großen (Seridjtstag" 3U poitiers bein^ol^nte, orien*

tierte er fidj nid)t nur aus Pro3e§a!ten unb ITTitteilungen üon

(Seridjtsperfonen, fonbern ging in feinem (Eifer fo meit, pon

fetner f^austpirtin, „bie in biefer Kunft üortrefflidi unterrid?tet

tr»ar", !raft einer anwerft r>erbäd)tigen Sadjfenntnis fidj über

bas Hefteünüpfen belel^ren 3U laffcn'^^"'). 2tudi bei feinem Ieb=

I^aften Der!ebr mit fremben I^iplomaten unb (Selel^rten

wie f^ubcrt £anguet, peucer u. a. winbcn genaue (£r!unbi=

gungen über ^^iantlixopie unb fonftige o!!uItiftif6e (Erfdiei=

nungcn einge3ogen^i-). Selbft auf bem Keid)stag 3U Blois

(\576/77), voo er bodi als IKittjanbelnber bei ben geu)idjtigften

politifdjen unb juriftifdjen (Entfdjeibungen üollauf in ^Infprudi

genommen toar, fanb er immer nodj ö^^i, ^^i üerfdjiebenen

Kollegen unb audj bei bem funbigen £ötr)enu)irt bie per^

rücfteften ^aubergefdiidjten ein3ufammeln. ^m "^anuat ^577

tDurbe er bort fogar amtltd) mit ber an ben König gerid^teten

(Eingabe eines fauoYifd^en ^^^^^crers be!annt gemadjt, ber

fidj le Comte nannte unb ein u?unberbares IHittcI 3ur Der*

üielfältigung bes fran3Öfifd)en Bobenertrags anhoi; 3um
Bebauern Bobins 30g man ben ^redpen nid^t einmal Dor

(Serid?t"3).

Der pbilofopbierenbe ^w^if* 1^"^ Politüer t>attc fidj

ron 3"9^"<^ »^wf unlöslidi in bas (Scunrr neuplatonifdjer

unb fabbaliftifd^er Dämonologie perftricft. So fonnte alU
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mä!^Iid> 5er furd^tbarc (Scbanfc X^errfdiaft über il^n ge^

Irinnen, ba% er als ein aufrid^tiger Diener (Sottes- unb
bes Palerlanbs 3ur (Einfe^ung feiner DoIIen Kraft gegen biefe

üerl^ängnisDoIIe (Sleidigültig!eit ber leitenben Kreife üer=

pflid/tet fei. (£5 ift ber fran3Öfifdje patriot, ber gegen bie

f7e5enfeud>e 3U ^elb 3ieljt, tpie er !ur3 üorber in ben Büd;>ern

r»om Staat angefidits ber broljenben 2tuflöfiing ber alten

lTlonard>ie feine wainenbe Stimme erbeben batte. Seine

frül^3eitig angefnüpften unb immer näberen Se3iel^ungen 3ur

rorncbmen (Sefellfdjaft fotpie 3um Königsbof felbft^^'*) ließen

itjn fo mandies feigen unb boren, was il^m einen böd?ft gefäbr-

Iid?en (Hinflu§ o!!uItiftifd;)er (Selüfte unb perfönlidjfeiten !Iar

3U ern>eifen fd)ien. ^reilid? befdirän!te fid» bas Übel feinem*

roegs auf ^ranfreid?
;
geno§ bod) im engen Perein mit 2iftroIogie,

2tIdjYmie unb tDal^rfagerei jeber 2trt bie eigentlidje JHagie

pon jef^er an ben meiften europäifdjen Böfen ein roeitgeben*

bes (Saftredjit®^^). Bobin ridjtet audi feine ^Inflage auf Pflege

magifdjer Künfte unb Dermertung gottlofer Hilfsmittel n)ieber==

I^olt gegen bie djriftlid^en dürften überl^aupt. Von aus-

wärtigen f^errfdjern ber Heu3eit fübrt er ben Sdiu^ebenfönig

(HridjXIV. an, ber fidj 3U feinem Untjeil Don Zauberinnen
I^abe heiaten laffen^^^). 2Iber bie fd)tt)erften Doruiürfe er*

I^ebt er bodj gegen bie einf]eimifd;>e Dynaftie. ^ran3 I. whb
nidjt genannt, aber mit mebr als genügenöer Deutlidifeit als

eifriger 2InI|änger ber perbotenen ITlagie ge!enn3eidinet^^').

„€iner ber größten dürften ber Cbriftenbeit, ber Her nidjt

genannt 3U werben braudjt", ift rermutlidi Beinridj II.;

er I^ielt fid) für teures (Selb einen neapolitanifdjen §au==

berer, ben et feinen „Conservateur" nannte, unb nach

feinem ^ob, ,,qui fut miserable'*, trug er nod) bas für

il^n get^eimnisüoll I^ergeftellte 2tmulett, ein Bilb bes 3upitcr,

am ^als^^^). Unter ben folgenben Hegierungen tourbe es

bann mieber fdjiimmer als je. Sobin heiont ben §u3ug
auslänbifd^er, befonbers italienifdier (Sef^eimMnftler unb
rütjrt bamit an jene tiefgetjenbe (Erbitterung, bie in ;$ran!=

reictj gegen ben uerberblidien (£influ§ ber £anbsleute Katba:-

rinas ron ITTebici um fidi griff unb in erfter £inie bie Königin^

mutter felbft als bie f^auptfdjulbige üerantwortlid» mad^te^^^).
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Per ebemaligc Bofmann, immer noct» in Pienften bes rcaiercn^

ben Königs unb feines jüngeren Brubers 2tIen9on, lautet fich

natürlidj, ber mächtigen imb gefäbriicfjen ^ürftin aud} nur mit

einem tDort 3U gebenfen. (5an^ offen greift er bagegen

als ben Befcbü^er alles magifd>en ^rerels Karl IX. an,

imb 3tr)ar auf (Srunb feines perfönlicben €inbli(!5 in bas

l^öfifcbe Spiel mit ben (Sebeimn)iffenfdbaften. €r berichtet

bar>on, rpic Crois^ßcfielles burcb Dorfübrung eines gar 3U

unbegreiflichen Kunftftücfs mit einer golbenen Kette bie

(Sunft bes Königs unb beinahe bas tehen nerloren habe: er er^

3äblt ferner üon einem förmlichen Dortrag bes Segnabigten

ror König unb ßof, mobei ber eben aniüefenbc 2tbmiral

Coligny bie 2tusfüt>rungen bes BTagiers über ^eyenfabbat

unb ^aubcrpulücr burdi eine (Sefchichte aus eigener (Hr==

fal^rung beftätigte®'^"). Pen t>or3eitigen (Lob bes jungen

£7errfchers unb fogar bas traurige Scfiicffal bes Heicties fütjrt

Sobin gerabe3U auf biefe Segnabigung als eine unr>er3eilj*

liehe Perfünbigung gegen bas ausbrüc!Iiche (Sebot (Sottes

3urü(f ^-^). <£r tDÜI feinestpegs bie fd?u)ere Schulb ber „I^öfifcf^en

Rauherer" (courtisans sorciers, magi aulici) abfcfjmäcfjen,

beren einer fchon genügt, um bie gan3e Umgebung, ror allem

aber ben dürften an3uftec!en; man follte fie o^ne 2lnfehen ber

Perfon foltern unb hinricfiten^^^)^ ^ro^bem laftet bie fdirnerfte

Derantmortung ftets auf bem dürften felbft, benn fein Unge*

Ijorfam gegen bas göttliche (Sefe^ 3iebt nicht nur für feine

perfon, fonbern für ben gefamten Staat rerl^eerenbe folgen

nach fich. (2ine unr»erbrüchliche Dorfd^rift biefes (Sefe^es

ift nun für ^obin wie für fein gan3es Zeitalter bie Beftrafung

ber tPalirfager, Rauherer unb ^eren mit bem dobe (2. IHof. 22,

18; 3. IHof. 20, 6—8, 27). Unb nnr muffen babei nod} in

Betracht 3iel]en, bis 3U u?eldjem (Srab bem fran3Öfifd?en

Penfer auch bei feinen juriftifdjen unb ftaatsrecfptlidien Kon*
ftruftionen bie altteftamentlidpe UPeltanfchauung als ctiuas

Unantaftbares unb etpig ITta^gebenbes ror ütugen fteht. So

finben irir in feiner 3ufammenl^ängenben (Erörterung bes

Straf3n?ecfs, bie er be3eichnenberu)eife nicht ben Büchern

üom Staat fonbern ber Demonomanie einoerleibt hat, an

oberfter Stelle bie Stillung bes göttlidjen §orns unb 2tbrDen*
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bung, bei göltlidjen "Radte, bie fonft bas gefamte Dol! treffen

voüvbe; an 3rDeiter Stelle folgt bie lEripirfung bes göttlicfjen

Segens als Coljn für bie Befolgung bes Strafgebots, bann crft

2Ibfcbrec!ung, Perbütung eines meiteren Umficbgreifens ber

Derbrecben, ITtinberung ber gat^I ber Sofen, Sicherung ber

(Suten, gan3 3ule^t Pergeltung ber IHiffetat. Die beigegebenen

Zitate finb alle bem Pentateudi entnommen ^-3). 3^^^^^

oberfte Strafjmed fällt aber naturgemäjg bei einer foldjen

Beleibigung ber göttlichen IHajeftät, wie fie bie Zauberei

in ficf? trägt, mit befonberer HPucbt in bie tPagfcbale. Des*

halb permtrh ber f^errfcher, ber biefes Kapitalcerbrecben un=

geal^nbet läßt, inälirenb il]m boctj I^ier ein Begnabigungs*

redjt überhaupt nietet 3ufteht^-*), mit üoller Sid;>erheit bie

Hacf^e (Sottes. Sie trifft 3ugleich mit il^m fein Volt unb

fann bie üerfcfnebenften formen annetjmen, ron lUiß*

ernte unb Seuche bis 3ur Kriegsnot unb 3um üölligen Huin
bes Staats. Unb mit unoerfennbarer 2tnipenbung auf ben

gegenu)ärtigen guftanb ^ranfreichs fieht bie Demonomanie
burch folctje Dom Satan cerführte dürften neben ber (Entfitt==

lichung ihres gan3en Hegtments „2lufruf]r unter ben Unter*

tanen ober Bürgerkriege" entftehen, „um Blutoergiegen 3U

fcfjauen unb bem Ceufel bas il^m angenet^mfte ®pfer, bas un=

fcfjulbigen Bluts, bar3ubrinaen; benn er tpill bie €rl]altung

ber Böfen"«25).

Die Beurteilung ber ^ugenotten!riege, bie aus biefer

2tuslaffung tjeraus3ul^ören ift, fann bei einem fo ausgefprod^enen

(Segner bes Heligionsfriegs wie Bobin nicfjt überrafcfjen.

Durd) mannl)aftes Eintreten für feine nber3eugung I^atte

ber berütjmte „Politifer" auf bem Heid^stag 3U Blois bie (Sunft

f^einridjs III. eingebüßt. Schon üorher wax er aus Paris,

wo er als 2tbc>ofat am Parlament feine Erfolge 3U er3ielen

U7U§te^"^^), als avocat du roy an ben präfibiall^of 3U £aon

übergefiebelt. Vinb fur3 nadjl^er (6. ^ebruar \577) berid^tet

ber englifdje 2tgent IPilliam Wabe, ber itjm freunbfchaftlidi

uäl^crgetreten mar. Bobin muffe fict;» feiner Sid^erheit weaen
als proteftant (being of the religion) aus ber Prajis 3urü(f*

3ietjen unb fei besi^alb in bürftigen Perl^ältniffen^^"). '^^eben^

falls trat er für bie näctjften ^a\:ixe 3U £aon in eine 2trt pon
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Stilleben 3urüc!, bis ifyi 3U 2tnfang \58H bie Ceilnaljme an

bem englifd?*nieberlänbi[cf/en llntcrnel|men bes f)er303s von
2llenqon trieber ins öffentlidje 'ieben I^inausfül^rte. Seine

rid^terlidje 2!ätig!eit Iie§ il^m offenbar geniigenbe IHu^e 3U

literarifd^er 2Irbeit; aus biefer §eit ftammen neben einet Heiije

von neuen 2luflagen feiner beiben ^auptirerfe fotpie bcr

Reponse ä Malestroit unb bes ©ppian, ber Beridjt über ben

Heidjstag 3U Blois, bie Iuris universi distributio, bie De*

monomanie unb bie pfeubonyme Apologie de Rene Herpin

pour la Republique de J. Bodin. §u bem tDer! über bie

Räuberei g,ah il^m bie unmittelbare 2Inregung ein ^e^en^

pro3e§, 3U bem er, woiil 3um erftenmal, felbft beige3ogen iDurbe;

bie 2tn9eflagte, ^eanne f^arcillier aus Perbery bei Compi^gne,

würbe am 30. 2tpril \578 3um Cob cerurteilt unb trie vox"

mals it^re JTtutter lebenbig cerbrannt; bie eine Stimme bes

(SeridjtsI]ofs, bie fidj für rort^erige (Erbroffelung ausfprad?,

tüar natürlid^ nid?t bie Bobins^^^). ITTit weld}eni Feuereifer

er feine Bel^errfd^ung ber ITTaterie in i£aon burd? Kenntnis'^

nal^me r>on allen il^m 3ugän9lidjen 2t!ten u>ie im Derfel^r mit

erfal^renen 3wriften unb Beamten 3U rierpollftänbigen trad^tete,

bapon legt fein Budj überreid^es Zeugnis ah. gugleid? I^at

er fid? freilidj ein Penfmal feiner größten Sd?tDäd?en errid^tet,

bas fogar in jener glaubensfrol^en unb nerr>enftarfen §eit

nidjt u?enige ftu^ig madjte. ^m \7.^a):ix):iunbexi äußert

einer feiner begeiftertften Perci^rer, (Sabriel Haube, man
u)ürbe Bobin, „ben eisten XÜann ^ranfreid/s", 3tr)eifenos nic^t

für einen getDÖl^nlid^en IHenfdjen fonbern für eine reine 3"*

tenigen3 gef^alten ^ahen, „rnenn er nid^t in biefer Dämono-
manie §eid?en unb Spuren bes lUenfdjIid/en l^interlaffen

I^ätte"^^^). Die <£i]ara!ter3Üge, bie I]ier an bem Derfaffer

gan3 befonbers abfto§enb t^erportreten, laffen fidj übrigens

aud? in feinen gefeiertften IPerfen nid^it überfeinen. (Serabe

bie Methodus unb bie Büdner pom Staat bieten red?t ^a^U

reid^e Beifpiele ber lDunberfud)t, ber leidjtfertigen ^e):ianb^

lung bes Quellenmaterials unb einer 3Utt)eiIen bis 3ur (Sraufam*

feit gefteigerten f^ärte, tpeld? le^tere allerbings erft in ben

pro3effuaIifd?en Hatfdjiägen ber Dämonomanie, in ber (£mp=

feblung bie €üge 3U f^ilfe 3U nel^men unb in ben praftifd)cn
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2Din!en für bte Cortur il|rc doIIc ^ä§Itcf;>!cit 3U entfalten

üermag^").

Das bcrüdptigte VOevi ift von Bobin 3U £aon (im 3abr

1.579) abgefdiloffen unb am 20. X'e3ember bem erften Präfi^^

benten bes parifer Parlaments, feinem alten (Sönner (H^riftoptj

be CI^ou 3U9eei3net rDorben. Hid)t lange nadjl^er erfdjien

es in Paris; bas föniglid^e priuileg für ben Budjl^änbler

3acques bu Puys, ber fdjon bie Südjer r>om Staate uerlegt

I^atte, trägt bas Datum bes 25. ^ebruar ^580^^^). Den ur^

fprünglid? porgefebenen r>ier Büd;iern ift eine befonbere lX>iber==

legung ber Meinungen 3c'^<^^^'^^ IDeyers beigegeben, beren

Tiadjträglid^e Einfügung bie ^ertigftellung bes Drudes nod)

3ule^t t)er3Ögerte*^^^). Die im ©tel gebraudjte 3e3eid?nung

„Demonomanie des sorciers" I^at Bobin felbft gefd^affen,

tpte er fagt: ,,pour la rage qu'ils ont de courir apres les

diables"; fie gewann fofort Bürgerredjt unb rcurbe bann

ins £ateinifd?e übernommen^^). ^eben^alls fdjlug bie neue

Deröffentlidjung bes berül^mten Derfaffers faft ebenfo un==

mittelbar ein tt>ie feine Büdjer Dom Staat; fd^on bas 3aljr

\58^ bradjte neben einer 3U)eiten parifer 2Iusgabe eine latei*

nifdje tlberfe^ung, bie 3U Bafel ans £idjt trat, unb eine beutfdje

pon ^ifdjart. 3^^ 3^^^ 1^87 folgte eine italienifdje, bem
Karbinal Pon Derona, Daliero, gemibmete Übertragung ^^).

Sie i^ebt be3eid)nenberu)eife bie polle Itbereinftimmung ber

Demonomanie mit „ber frommen unb I^eiligen Konftitution"

Papft Siftus' V. gegen bie „IDal^rfager unb 2tftroIogen" iiex"

por, tt)äl^renb auf feiten ber proteftantifd;>en (Selel^rtenmelt bod?

gleid? anfangs bei allem 3i^^ßi^ßffß ^^t ber abfonberlidpen

neuen <£rfd}einung !ritifd^e Bebenfen laut werben, ^n ^ranf^^^

reid? 3eigt uns bie gleidj3eitige Unterl^altungsliteratur, tpie

rafdj bas IDerf populär geroorben ift; babei trägt aber

feine (Ermäl^nung 3. B. in ben piel gelefenen ,,Serees"

(Soirees) pon (Suillaume be Boud^et einen geu)iffen ironifdjen

unb f!eptifd;>en Beigefdjmad^^^). IHontaigne ):iat befanntlidj

jebe unmittelbare Be3ugnatjme auf biefe £eiftung eines Pon
it^m t^od?gefd?ä^ten Sdjriftftellers permieben; ba% er perfön*

lidj 3U Bobins Eingabe an bas Unglaublidjfte im fdjärfftcn

IDtberfprud? \ie):ii, ergibt fid) 3ur (Senüge aus feinen eigenen
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^Jußerungcn über IHagie unb ^ejerei. Bobin felbft I^attc

boc^ bas (Sefübl, fidj fel^r u)eit I^crausgeipagt 3U iiaben; er

ben!t babei md}i nur an bie (Sefal^r, bei ber Bel^anblung eines

fo Ijeülen ^bemas enltoeber 3U r>iel ober 3U tDenig 3U fagen^^^),

fonbern er bittet aud? in feinen 5d?Iu§tr)orten ben präfibenten

be CI]ou unb alle fonftigen £e[er ausbrüc!Iicfj um Per3eil^ung,

tpenn fein glütienber €ifer für bie gefränfte (Ebre (Sottes iljn

gleid? ben propbeten all3u I^art liabe 3ufal^ren laffen. 3"
ber CEat voav ber (Einbru^ feines €ifers nidjt nur bei VOeyet unb

beffen (Sefinnungsgenoffen, fonbern fogar bei mand}en über==

3eu3ten 2lnl^ängern bes I^errfdjienben IPai^ns ein !einesu)egs

künftiger; bis in bie !rimin aliftifd?en Kreife brang ba unb

bort eine entfcbiebene 21blel|nung bes unt^eimlicben Fanatismus

ber Bobins gan3e Darlegung burd^fe^t^^^),

3m gan3en unb großen tüirb aber baburd? an feiner

2lufnabme unter bie unentbel^rlidjen 2tutoritäten bes ^ejen==

pro3effes nidjts geänbert^'^^), nidit einmal burdj bie ernft==

I^afteren 2lngriffe, bie fid) auf ben 3U)eifeII^aften religiöfen

Stanbpunft bes Derfaffers x\d}teien. Diefe miditige ;$rage

möchte \d} I^ier in nät^ere Unterfudjung 3ietjen, oljne auf ben

einförmigen tDuft fuperftitiöfer unb !riminaliftifdjer (Ent^

gleifungen ein3ugel^en, ber ja feit langem in ber neuen Literatur

über ben traurigen (Segenftanb aufgebec!t unb burdjgearbeitet

u)orben ift. Bobins Heligion, fd?on feit ber Methodus an=

rüdjig, erfd;iien nun burdi bie Demonomanie mel^r als je in

ein bebenflid) fdiillernbes gmielidit gerüdt. Dor allem er=

I^ielt ber alte Perbad?t jübifdjer (Sefinnung, menn nidit gar

gel^eimen 31^'^^^^tums, liier fdjon infolge bes Überreiditums

an bebräifd^en Belegftellen weitere Habrung. (SIeidj in ber

Bafeler Hberfe^ung marnte ein Doriport bes Drucfers bie £efer

por gemiffen 5d?riftt)erbrel]ungen unb fonftigen 3^'^*^^^^'^"

bes „nidit u?iebergeborenen" Derfaffers; bie genforen t^ätten

tro^bem bie Deröffentlid^ung wegen ber offenbaren Dor-=

3Üge bes IPerfs nidit »erbieten mollen. Dertrat bod? gerabe

bie reformierte (Lbeologie, nad) bcm Dorgang ibres IHeifters

(Lalv'in, gegenüber bem Uumefen ber ^aubexe\ bie fdjärffte

Conart*^^). 3" '^bjen Heilten ftanb ber Überfe^er felbft, ber

5ran3ofe ^ran^ois bu ^on (3iniius), ber in ben iliebcrianben
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unb in bet Pfal3 als Prcbiger unb profeffor gemirft bat.

2ltjnlid? urteilt gleidj3eiti9 ^ifrf^art. Wie alle „it)eitfcf?n)eiffige

imb feine ingenia" geftatte [ich Sobin, beffen IDer! un3äl^lige

frembe fragen, Disputationen, ^älle, (Sel^eimniffe, f^iftorien

ufu?., ja beinal^e ber IDelt £auf enthalte, bie größten ^reil^eiten,

bis 3ur 2tusgelaffenl^eit; uor allem fei aber ber fdjon anber^»

toärts I^erüorgel^obene §ug 3U rügen, „bas er riel 3U mel

auff ber Habinen fd^rifften, au§Iegungen unb gloffen ange*

bad^t unb cerpidjt" fei^*°). 2tnbere proteftantifdje Kritifer

glauben in bem Perfaffer bes „großen ^auberbucfjs" gan3

befonbers ben uerbolirten papiften 3U erfennen, fo ber (Eng*

länber Heginalb Scot unb ber ^eibelberger profeffor f^ermann

IDiteünb, bie beibe im (Seift lOeyers gegen bie 2(usiDÜcfjfe

bes ^ejenglaubens 3U ^elb 3ogen^'*^). ^ür IDiteünb nament-

l\d}, ber unter bem Hamen 2tuguftin £erd;ieimer fcbrieb, ift

Bobin ber „grobe graufame papift", bev bie Ke^eroerbren*

nung befürwortet unb bem „in allem bes pabftes für^e

ujeil^eraud) finb". Hicfjts ift unbegrünbeter als biefer Por=

u)urf. 2tuf römifcber Seite roav man anberer 2lnfidjt; bie

Methodus fam bamals bereits auf ben 3^^<^^J^^)- ^^"^^^ ^^^^

3u Bobins £eb3eiten mürben feine f^auptfdjriften üon bem
befannten 3^fiii^^^ 2Intonio poffeoino einer genauen Prü*

fung unter3ogen, beren (Ergebnis aud} für bie Demonomanie
rcd^t ungünftig ausfiel. (SIeidj jenen !abiniftifeben "Be^

urtcilern finbct er bie BeDor3ugung ber Habbiner cor bem
(Eoangelium befonbers anftö^ig^*^). Da§ aber I^inter biefer

Sdivoäd^e für jübifdje „Delirien" nodi mel^r, eine inncriicbe

2lbfebr t»om „£eitftern" bes !atl^oIifd?en tSIaubens, ja r»om

iljriftentum übert^aupt ftccfte, bas fül^lte mit Poffeüino aud/

fein CDrbensgenoffe Delrio ridjtig i^eraus. Der hebeuienb\ie

literarifdie Vertreter ber f)ejenperfoIgung will mit Bobtn

als einem unflaren unb reüolutionären Kopf nid/ts gemein

l^aben«*4).

Poffeüino npeift barauf l^in, ba^ 3obin immer nur bie

2tu5rottung ber gauberer in ^ranfreidj forbere, nidjt aber

bie ber £^äreti!er, rDäl^renb IPittefinb il^n umgefeijrt als einen

grimmigen Ke^erfeinb t^inftellt. IDirüid? fdjeint ber Der*

faffer ber Demonomanie an ^mex Stellen bie Beftrafung

Sesolb, Hui ITlittelalter un& Henaiffance. 20
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ber Ke^erei mit bem tZob 311 bcfürtr»oricn unb baburdj mit

bei ^oIeran3ibee feiner Büdjer üom Staat in offenen tPiber*

fprud) 3U geraten. Seibe Stellen rerfolgen jebod? ben ^voed,

bte ntagie gegenüber ber gemöl^nlicben £)ärefie als bas fdjtperere

unb fcfjärfer 3U beftrafenbe Perbrecben 3U djarafterifieren.

Die erfte fpridjt r»on ber QIobesn)ürbig!eit ber „tDal^ren" Ke^erei

(n)orunter Sobin bte Beleibigung ber göttlidjen ITTajeftät

t)erftel)t), nm bann in einer gerabe3u üernidjtenben 2iuf=

3äI^Iung im (Segenfa^ 3ur „einfadjen" Ke^erei bte fünf3el^n

Kapttalüerbredjen Por3iifüI^ren, beren ber tÜTagier fid? fdjulbig

mad^en fann unb febr oft fdjulbig madjt^*^). Die 3tDeitc

Stelle be!ämpft bie 2lnfid/t, ba% bem reuigen tauberer in

analoger IDeife Der3eil^ung 3U getpäl^ren fei rrie bem reuigen

Ke^er. Bobin ermäbnt eine rielfadj angeipenbete prajis

ber tüeltlidjen (Seridite, tponad) (u)ie 3. 23. ^539 in Fingers)

ben Brediern bes ^aftengebots bie Strafmilberung gemalert

tpurbe, fie cor bem Perbrennen 3U erbroffeln. €r tpill ba^'

mit mieber ben Unterfdiieb 3tr)ifdjen ^ärefte unb Räuberei

betonen, auf rveld) le^tere eine berartige ITTilberung feine

2lntpenbung finben bürfe; ber Ke^er, ber ettpas bem (Sefc^

(Sottes tPiberfpredjenbes glaubt, ftellt burdj 2Ibtun feines

3rrtums bie Heinbeit feines (Semiffens tpieber I^er, ipogegcn

bie einmal roIl3ogene 2Inbetung bes Q^eufels ober Perleugnung

(Sottes nie mel^r ungefdjel^en gemadit roerben !ann. Sdjlie§=^

lid;» !ommt er auf eine juriftifdie 2InaIogie, bie gan3 befonbers

IDitteünbs €ntrüftung I|ert)orgerufen I^at. IDenn jemanb,

fagt er, u)egen IHagie 3U einer (Selbftrafe perurteilt voixb

unb fidj meigert, fie 3U be3al|len, fo mu§ man bie Cobes^

ftrafe über ibn üerl^ängen, tüie in bem ^all mit Berquin,

ber H529 roegen £)ärefie mit einer (Selbftrafe belegt, fid^

bem Urteil bes Parlaments ntd)t untertparf unb bal^er r>er==

brannt mürbe ^'*^). £)ier mu§ man nun in Betradjt 3iel^en,

ba^ ber Oerfaffer als ITTitglieb eines !öniglid)en (Seridjtsbofs

jeben äuf^eren 2Infto§ gegen ben red^tgläubigen dliarafter

einer fold^en Bebörbe forgfältig 3U üermeiben I^attc, tpenn

er bie ausgefprodiene 2lbfidit einer praftifd^en (£inii)ir!ung

feines Bud^s auf bie fran3Öfifd?c Kritninaljufti3 crretd?en

ttiolltc. Dielleidit 30g er mit v>oIIem 23enni§tfein gerabe
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ben Kc^crpro3e§ in feine 2trgumentation f^ercin, um baburcf?

ttjie mit bcr fleißigen Berufung nidjt nur auf ben f^eyen^

I^ammer fonbern audj auf Cbomas oon Hquino, Puns 5!otus

unb anbete Sdjolaftüer bem längft gegen il^n ertt)ec!ten

ini§trauen entgegenjuarbeiten.

Dies ift il^m nun feinestpegs gelungen. Pielmebr liat

er fid? mit feiner Demonomanie erft redjt fragmürbig unb üer==

bädjtig gemadjit. 2nierbing5 voav jene ungefdjeute 2tnerfen=

nung, bie er einft in ber Methodus ben großen Heformatoren

unb ber proteftantifdien (Sefdiidjtfdireibung 3U 3oIIen u)agte,

fdjon in ben 'Büchein com Staate mit einer üorfidjtigen

gurücft^altung rertaufdit wovben. '^n feinen oüultiftifdjen

2Iu5füI|rungen lobt er einmal Kabin, aber nur wegen feiner

Be!ämpfung ber^lftrologie, alfo auf gan3 neutralem Boben^^').

Die oben berül^rte 2tnfpielung auf bie f)ugenotten!riege u>ar

bod? fel]r r>erftec!t unb leidit 3U überfeinen. 2tuffäIIiger finb

fd^on bie 3alnlreidjen ^tnfül^rungen pon Pfalmenrerfen, bie

er burd^toeg in proteftantifdjen Übertragungen nad} ITTarot,

V>e^a unb 3ud»anan gibt^^^). Kur3 barauf, in ber Apologie

de R. Herpin üon \58\ (perfaßt 1^580) 3itiert er voiebet neben

ben Ijugenottifdjen Pfalmen Kalrin, £utf|er unb IHelandjtl^on.

2tber nidjt biefe Heinen Unforrehbeiten^*^) iiahen bie2tnftößig==

!eit ber Demonomanie 3um 3eu)u§tfein gebradjt, fonbern bas

Durdjfdjeinen einer abfonberlidjen prir»atreIigion, wie fie

nidjt allein in bem cielbemerften Übergetpidjt bes altteftament=

lidjen unb rabbinifdjen (Einfdilags 3utage trat. IHan fönnte

fid) barüber wnnbevn, ba^ Bobin nid?t fdjlie§lid) felbft ein

®pfer feiner unbarmlner3igen Sdjrift geworben ift. ZTament^

lid? eine I^öd^ift mer!u)ürbige €r3älnlung im 3iDeiten Kapitel

bes erften Sudjs bätte fel^r wohl bie Heugierbe unb ben Vex^

bad}t feiner 3af]Ireidien (Segner erregen unb ben Derfaffer

in bie £age bringen fönnen, über bie perfon feines (Semäl^rs^

mannes uor (Seridjt 2Iusfunft 3U geben. Bobin beridjtet

3tt)ar nad} ben ibm gemadjten Eröffnungen „einer nod^ leben^

ben Perfon". 3^? bin aber 3U ber 2lnfid?t gefommen, ba% es

fidj um nid?ts (geringeres als ein Selbftbefenntnis banbelt,

beffen autobiograpI)ifd?en 3^1^<3lt er 3U feiner Dedung einem
Dritten in ben tHunb gelegt ):iai,

20*
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Diefe (Er3ätjlung, in iDelcber ber Derfcl^r bes Ißexid^U

erftatters mit einem il^m 3ugeorbneten Sdju^getft ausfüt^rlicfj

gefdjilbert mirb, ift fcf^on von ein3elnen ^eit^enoffen auf Sobin

felbft be3ogen morben. Va% ibm ber (3ebanU, unter ber Vdasie

eines Dritten 3U fprecben, geläufig mar^^"), 3eigt bie unmittcl==

bar nadj ber Demonomanie r>erfa§te 2tpoIo9te ber Sucher

rom Staat, bie er unter bem Hamen eines ^Jreunbes unb

ianbsmanns Hene f^erpin reröffentlidit bat. 2tudj in feinem

nacbgelaffenen IPer!, im Heptaplomeres, Iä§t er üielfad?

(greigniffe unb Seobadjtungen aus feinem eigenen 'iehen

burcb bie fingierten Sieilneljmer bes (Sefprädjs als bie übrigen

üortragen. 3^^^ 3eitgenöffifcf?e ^luffaffung von bem (Senius

ober (Engel ber Demonomanie ift uns allerbings nur in einer

feinesroegs gefidjerten Überlieferung erbalten, nämlidj in

ben fog. Pithoeana (sive excerpta ex ore Francisci Pithoei

anno \6\6). Die Sammlung, eine r>on ben 3aI]IIofen „Ana"
bes \7, '^ahvhunbexis, umfaßt mie geuiöbnlicb neben £efe=

frücbten unb lüi^morten (Erinnerungen unb Urteile über be^

!annte perfönlidjfeiten. Der als Urbeber genannte ^rangois

pitI)ou, gleidi feinem alteren unb berül^mteren trüber pierre

3unft, voai ber Sol^n eines I^eimlicfjen proteflanten, trat

aber, ebenfalls tpie fein Bruber, com Kaloinismus 3ur alten

Kircf^e 3urüc! unb mürbe \580 2tbüo!at am parifer Paria*

ment. Die Pithoeana laffen iljn folgenbes äu§ern: ,,Bodin

etoit sorcier, comme m'a raconte Mr le president Fauchet,

qu'un jour ils parloient d'aller ensemble, un escabeau se

remua et Bodin dist: C'est mon bon ange qui dit qu'il n'y

fait pas bon pour moi"^^^). Über ben engten §ufammen==

bangbiefer 2lne!bote mit ber €r3äl|lung ber Demonomanie
!ann nun !ein gu)eifel beftel^en. Dort beridjtet Bobins an^

geblidjer (Seu)äbrsmann: „Et deux jours apres ayant un

sien amy secretaire du roy, qui est encores en vie, disnant

avec luy, oyant que Tesprit frapoit ainsi sur une escabelle

joignant de luy, commenga ä rougir et craindre, mais 11

luy dist: n'ayez point de crainte, ce n'est rien. Toutes fois

pour l'asseurer 11 luy conta la verite du faict"^^'^). Der Dor^

gang fällt in bie ^Infänge bes berou^ten Umgangs mit bem
5dnit3geift, ber in bas 37, 3<^br rerlegt wirb, alfo it>enn tpir
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tiiit Sobins iebcnsbatcn rennen, in bas '2>cihi 1,566 ober

^567^^^). Claube ^audjet, fein Ztitersgenoffe (geb. Paris

\530), tt>urbe im ^a^x ^569 präfibent, \58\ erfter präfibent

an ber Cour des Monnaies unb ftarb im ^ahx \60U (£r

fann alfo febr njobi [cbon in ben fecb3iger 3*^^^^^^^ ^nit

^obin unb in. [päterer §eit mit pitbou cerfel^rt I^aben.

Sein berül^mter „Recueil de l'origine de la langue et poesie

fran^oise" erfcbien l,58\; eben bei ber ^Ibfaffung ber Demono-
manie I^atte ficb Bobin ron iljm über bie f)er!unft bes IDortes

,,garous" belebren laffen^^*). ®b ^aucbet jemals !öniglicf)er

Scfretär getDefen ift, permag id) nicbt 3U \aQ,en^^^). '^eben==

falls iDurbe nacbmals burcf? bie Pithoeana fein Hame mit

unfercr (Er3äblung üer!nüpft. Bobin felbft fcbeint üorüber^

q,elienb ficb über bie (£infdbaltung gerabe biefes Dorfalls (Se=

banfen gemadjt 3U baben, benn in ber 3tr)eiten Parifer ^lusgabe

ron \58X finb ber föniglicbe 5e!retär unb ber (Seifterfdjemel

mit einemmal t»erfcbtDunben, um bann in ben meiften folgen^

ben 2(uflagen il^ren pia^ tpieber ein3unebmen^-^^).

Die 2tnnabme eines autobiograpbifcben Cbarafters ber

(Er3äI^Iung, bie fd)on ben fernerftebenben g^i^Ö^^^offen ent^

gangen tt»ar, üerlor ficb balb faft rollftänbig. 3^^" Kern frei=

lid), bie Überlieferung r>on einem Spiritus familiaris ober

guten €ngel bes gro§en (Selef^rten, tpurbe ba unb bort nod?

feftgel^alten, um enblicb bem bellen Spott ber 2tufge!Iärten

3U üerfallen^^^). Dagegen u)urbe in ber oüultiftifcben ober auf

ben ©ffultismus be3ÜgIicben Literatur gelegentlicf/ bis in bie

neuefte §eit Bobins Beridjt ron ben Be!enntniffen ber anbern

perfon gutgläubig n)ieberI|oIt, IDer biefe perfon gerpefen

fein tonne, barüber taucbte nur feiten eine Permutung auf,

fo toenn f^orft bie (Sefcbicbte ron einem Dertpanbten Bobins

berrüi^ren Iä§t^^^). 2tm ernftbafteften bat fidj mit einer fo

rätfeltjaften ^igur ein englifdjer piatonüer unb Cl^eofopb

bes ;7. 3<^I^i^I?UTT^6i^^^, Benry IHore, befcbäftigt, ber über=

baupt pon ber Demonomanie gan3 bcgeiftert ift. Viad! feiner

2tnficfjt ftammt bie €r3äblung, Sie er ausfübriicfj mieber*

gibt unb fommentiert, pon einem pertrauten ^reunb Bobins;

iper fidj einer foldien bimmlifdjen Begnabigung gemürbigt

fetjen burfte^^^), ber mu§ ein frommer, ja gerabe3u beiliger
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IHann gctpefcn fein, '^ene '^benixf'i^iexung, bes (Scträljrs*

manns mit 5em Perfaffer ift u)oI^I im \8. 3<^^^I^wnbert luie in

unferen ^aa,en mel^rfad? toieber auf9enommen tporben,

ol^ne ba% fie fid? aber bisi^er allgemein ijätte burd^fe^en tön^

Der Der!eljr einjelner IHenfdjen mit guten (Seiftern,

ben Sobin mit feiner €r3äl|lung redjt nad^btüdlid} unb un*

n^iberleglidj beroeifen trill, toar ben (öebilbeten feines '^aiit"

I^unberts eine gan3 geläufige Porftellung, u>äl^renb itjr <3eg,en^

ftüc!, ber (Slaube an ben Umgang mit böfen Dämonen, ein

trauriges (Srbgut ber gan3en abenblänbifdjen IHenfdjIjeit

barftellt unb felbft von ben 2{ufge!Iärteften !aum grunb*

fä^Iid? angefocf?ten mürbe. 2lber es liegt bodj fdjon ein qc"

oiffer ^^ortfdjritt in ber datfadje, ba% jene milbere £öfung

bes Hätfels, bas bie au§ergeu)öl^nlid?e unb überragenbc

perfönlid?!eit ber Beurteilung aufgab, öfter als bisljer bie

alte unb unbequeme (ErHärung einer foId?en €rfd?einung

aus teuflifd^en (Einflüffen ju üerbrängen fudjte. 3^^^^^ "<^<^

gerieten freilid^ bebeutenbe lUenfd^en, 3umal (Selel^rte, fel^r

leidjt in ben gefäl^rlidjen Huf übler bämonifdjer Be3iel^ungen;

er ift Bobin felbft fo ipenig erfpart geblieben vo'ie einem S^ri*

tl^emius, 2tgrippa, darbano unb tOeyer, mie einem Coligny

unb anbern Kriegsl^elben^^^). ^umeilen lebten nun bie alfo

Be3id?tigten für it^re perfon ber tröftlid/en Über3eugung,

ba% fie allerbings üon au§ermenfd?Iid?en Kräften berül^rt unb

gefüi^rt vouxben, aber nid?t üon I^öIIifdjen fonbern oon gott*

gefanbten Begleitern^^^)^ j)q^u trat im Zeitalter bes f^umanis*

mus gelegentlidj bie fd?meidjell]afte €rinnerung an ben (Senius

bes Sofrates unb bie Dämonenletjre ber Ijod^nerel^rten tlTeifter

bes Heuplatonismus, bie über jenfeitige (Eingriffe guter unb

böfer 2lrt bie u)in!ommenften (Erflärungen bot^^^). Die üer*

fd^iebenften 2In!Iänge unb (Erregungen treffen vooiil bei (Siro*

lamo (£arbano 3ufammen, t)om bebeutungsDoIIen Q^raum

bis 3ur f?aIIu3ination unb (Efftafe. Wie fein Dater, glaubte

aud? biefer eifrige Durd]forfd?er bes lTTa!ro!osmu5 unb bes

eigenen ITtifrofosmus einen Spiritus familiaris 3U befi^en,

unb 3U)ar „einen guten unb barml]er3igen", ber ii^m fommen*

bes Unt^eil an3eigte unb in gefäl|rlid?en £agen (Sottuertrauen
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einflößte ^^*). '^n allerncucfter ^eit erft ifi von pfydjiatrifcfjer

Seite 3eü)i§ mit "Eed^i batan erinnert iDorben, ba§ mir Sytnp"

tome, bie iieüi^utag,e als ficfjere §eid?cn geiftiger Störung

gebeutet merben müßten, bei ben ITtenfchen früherer 3<^^'^*

I^unberte nicfjt mit bem gleidjen ina§ meffen bürfen; tpir

I^ätten fonft mand;»e von ben (Srö§ten aller Reiten ebne tpeitercs

für rerrüdt 3U erflären unb bas „gel]t am <Enbe nicht an"^^).

€5 roirb uns nicfjt iDunbernebmen, ba^ bie im (Sefolge ber

Henaiffance 3U €tjren gefommenen (Senien im \7. '^aiit^

l^unbert erft red>t „an ber ^agesorbnung tDaren"^^^). 3^^^'^"'

tjin Dermögen tr>ir bod} fd/on im \6. 3abrbunbcrt eine leifc

Untcrftrömung beraus3ul^ören, bie unter bem (Sepolter grober

Superftition unb bem 3arten Con ber (£ngelftimmen pernel^m^

lid) bcn fommenben Hicbterfprucb ber Pernunft an!ünbigt.

Soldje 2(nfä^e 3U einer rationaliftifdjcn Verflüchtigung bes

Dämonifdjen begegnen uns bei oeltmännifdjen Beobachtern

mic JTtontaigne unb Brantome^^'). (Eine 2trt Don tlTittelweg

ift in bem Perfuch Dorge^eictjuet, ben (Senius bes großen

ITtenfcf^en mit bem fog. Intellectus agens ber Scfjolafti! 3U

tbcntifi3ieren, ber aber boct? aud} ujieber ben (£hara!ter eines

übernatürlicfjcn IPefens annimmt..

Bobins <£r3ählung 3cigt auf ben eisten Blic! bie größte

^lijnlictjfeit mit bem, roas Carbano oon fic^ berid^tet. 2tud?

ber berül^mte 3^*^!^^^^^^ fi^B^ '^^^ ^"^^ ^"^^^ gefanbten Sdju^^

geift als £ebrmeifter unb Rubrer burdj bie ^infternis bes (£rben=

bafeins unb fe^t cor allem Heinl^eit bes £ebens unb (Sottes=

liebe 3ur Dorbebingung einer folchen Segnabigung. 2tber er

waxni ausbrüdlid) cor „(Sehet unb ®pfer". Unb bei 2(nla§,

ber bem (S,x^'dlilex ber Demonomanie bie ZXä^e feines guten

€ngels 3um Sett)u§tfein bringt, ift ebenfalls ein grunbrer*

fchiebener. Zladi einem fur3en Binmeis auf bas daiaöviov

bes Sofrates gibt Bobin bie IHitteilungen feines angeblicfjen

(Setpäl^rsmannes mit einer 2{usfül|rlicfi!eit uJteber, bie fich

tjöcfjft auffällig Don allem ahhebi, voas ex fonft pon 2tusfagen

anberer perfönlicijfeitcn, nidjt feiten ebenfalls otjne Hennung
ihres Hamens, üorbringt. übrigens fel^It I|ier jebe ausbrücf=

lidje Eingabe eines (ßrunbes für bie 2tnonvmitäl^*^^). Die

(£r3äl^lung gel^t oon ber als 2iatfacf?e I^ingeftellten Beljaup*
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lung aus, bajß ber Scrid^lerftattcr von jel^er einen 5d?u^==

getft 3ur Seite ^el^abt, beffen Dortjanbettfein aber erfl im 2tlter

von 37 3al|ren er!annt unb feitbem fortoäl^renb beutlid?

ijefpürt liahe. Unmittelbar üorl^er I^atte er ein gan3es Z^k^
tjinburdj im täglidjen <S>ehei mit (Sott gerungen unb üiele

Stunben mit ber Betradjtuug ber IPerfe (Sottes unb mit

£efen ber Bibel üerbradjt, um enblicb (Seu)i§I|eit barüber 3U

erlangen, weldfe von allen ben im Streit befinblid^en Heligionen

bie tDal^re fei^^^). Befonbers oft fprad) er babei bie tDorte

bes \^5. pfalms:

„Enseigne moy, comme il faut faire,

Pour bien ta volonte parfaire,

Car tu es mon vray Dieu entier.

Fais que ton esprit debonnaire

Me guide et meine au droict sentier."

Wir fetten, ba^ aud} I^ier bie pfalmftelle nid;>t im Urtejt,

fonbern in ber Hmbicfitung ÜTarotf angefüt^rt ift, wie fie

uon ben f^ugenotten gebetet unb gefungen mürbe. 2tu5brücf=

lidj reripirft er babei bie Bitte um göttlidje Befeftigung in

bem bisfjer befannten(5Iauben^'°). (£ine gro§eBerut|igung gibt

il^m enblid;" bie Stelle bei pi^ilon, ba% ein guter unb ron (Sott

gereinigter lllenfd) !ein angenel^meres ®pfer barbringen fönne

als fidi felbft^'^). 2in biefe (Sr!enntnis, ber er fofort nad;t3U=

leben befdjlie§t, reitet fid;» nun eine ^olge non entfdjeibenben

Cräumen unb Pifionen^''"^). (Er I^ört im Sdjlaf bie Stimme
bes f^errn unb fdilie§lid^ !ünbigt ber (Seift feine Häl^e jeben

ITTorgen gegen brei ober üier Hl^r burdj ein Klopfen an, bas

feinen Sdjü^Iing aufipecft. Diefer, nod^ ungeu>i§ über Biet^

fünft unb IDefen bes unirbifdjen Befudpers, fäl|rt fort 3U heien

unb biepfalmen 3U fingen, „bie er faftalleausmenbigiüu^te®'^).

Ti\d}i 3u überfeinen ift ber Umftanb, ba% ber ^^t^'d^lev je einen

Cag ber IPod^ie, an bem er bann bas £)aus nidjt r>erlä§t,

gan3 bem Bibellefen unb Pfalmenfingen ujibmet, unb ^voat

nid}i ben Sonntag, tüeil biefer burd? £ujus unb £afterleben

entl^eiligt fei. 2tIImäI]Iid? madjt fid? ber (Seift aud? bei Cag
bemerflid?; er flopft 3uerft an einen gläfernen po!aI, bann,

lüie oben erwäl^nt, in (Segenirart eines (Saftes an einen
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Scfjcmel. (2r 3upft fogar ben (£r3äf]Ier am Iin!en (Dl^r, ipenn

er il^n für ettras ober für jemanben künftig ftimmen, am
redeten, wenn er il^n por ettpas ober t>or jemanbem tparnen

mill, Selbft angcfidjts fdjäblidjer Speifcn ober (Setränfe er=

fol^t regelmä^i^ biefes tParnungsfignal. Der (Seift oert^inbert

iljn, fd^Iedjte Sudler 311 lefen ober böfen (Sebanfen nadj3U=

Ijängen, forgt für ridjttge Beljanbluna im Kranfl^eiisfall,

voadfi vor allem mit einer geiDiffen päbago9ifd;>en Strenge

über bcr Prajis bes täglidjen JHorgengebets. Hun lernt ber

(Er3äI^Ier aud? bie u>al)ren unb bebeutfamen Q^räume üon ben

nid^tigen unterfdjeiben unb enblidi treten mand^mal förm=

lidje £^aIIu3inationen ober Pifionen im toad^en guftanb ein.

Der erfte Don ben genauer gefdiilberten Cräumen !nüpft fid)

an einen 2tnfdjlag auf fein tehen; bie ^einbe hätten angc*

nommen, ba^ er 3U IDaffer reifen roerbe, als iljn jebod? im Süraum

fein Pater ein rotes unb ein meines Pferb 3ufül]rte, l]abe er

nach btefem IPin! gel^anbelt unb ben Canbroeg gen)äljlt"*).

€in anberes Vflal fei er gleid^falls in Ijödjfter £ebensgefa{^r

getoefen, aber nad) bei§em (Sebet im Sd/Iaf burdj bie (Er=

fd^einung eines fdjönen Knäbleins getröftet tporben^'^). IDeiter

beridjtet er ron einer Hadjt, bie er auf eintreiben bes (Seiftes

au§er Bett unb im (5ehet liabe burd;>n)adjen muffen; tags

barauf fei er auf eine feltfame unb unglaublidje IDeife ben

f^änben ber ITTörber entronnen, UJorauf er wiebev im Sdjiaf

eine Stimme oernommen habe: „II faut bien dire: Qui en

la garde du haut Dieu pour jamais se retire". (Ein (Sefpräd?

mit bem (Seift Dermod;>te er allerbings nidit I^erbei3ufül|ren;

feine einmal geäußerte Sitte ):iahe nur ein unn)illiges Klopfen

an ber Or 3ur ^olge getrabt; nur beim einfamen IHebitieren

feien öfters gan3 feine, unartikulierte £aute an fein (Df^r ge^

brungen. 2tudj gefeiten ^ahe er im Wadfen nidjts als eine

feljr t^elle freisförmige £td)terfdjetnung^'^). „Kur3/' fagt

Bobin, „er tjat mir baüon fo üiel er3äl^lt, ba^ es fein <^nbe nel^*

men iDÜrbe, alles 3U mieberl^olen".

(SIeid? beim erften Durdjiefen biefes Berid^ts Ijatte id^

ben (£inbru(f: bas finb t^ödjft intime perfönlidje (£rfal|rungen

unb Beobadjtungen. Das liebepolle (Eingel^en auf bie Heinften

Umftänbe, bie uncerfennbare Sympati^ie, mit ber Bobin
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von bem rcitgtöfen 'Innenleben feines (Seträl^rsmannes fpridjt,

aud? bie Ijalbe Perfd^Ieierun^, bie ben gufammentjang ber

cnlfd^eibenben träume mit tDidjttgen Sdjidfalstpenbungen

eben buvd^bliden lä%i, bas alles fcfjien mir jenen erften €in*

bind 3u beftätigen. Sollte fidj bie €r3äl|lun9 rDirüid? auf

einen Dritten be3tel^en, fo mü§te biefer bem Derfaffer beinat^e

bis 3ur rölligen 3^ß^*if^3ierung ibrer beiberfeitigen geljeimften

(3ebanfen unb (SefüI^Ie naliea,e^ianben liaben. Denn bie

bominierenbe Itote bes (Sanken ift bie religiöfe, ber iDunberbar

üermittelte Derfel^r einer nadj IX>aIjrI|eit bürftenben Seele

mit (Sott, wobei jene tParnungen unb (Errettungen bod? nur

Begleiterf(i)einungen barftellen. 3^ feiner IPeife ijanbelt es

fid;i, iDie bei fo man6en fauftifcfjen Haturen bes Zeitalters,

um bas ^racf;>ten nactj übernatürlici^en, magifdjen (Er!ennt=«

niffen ober Kräften. IDer foll nun aber ber (Seu)äl^rsmann

fein, ben Bobin einmal als ,,un tel personnage" (ijara!teri*

fiert?^") f^ier Iä§t uns jebe IHöglid^feit einer greifbaren

Permutung im Stid}. 21bnlidje tDarnungen unb Stimmen
t>on oben treffen mir ja 3. B. bei bem rätfelt^aften (Suillaume

poftel, ber [idf ebenfalls um (Ermittlung ber u)al]ren Heligion

ernfttjaft bemütjt tjat^'^). (Eine Berül^rung Bobins mit itjm

ift nidjt ausgefdjioffen, aber and} nidfi ficf^er naciimeisbar,

n)ogegen bie Permutung, bas Heptaplomeres fei nad} 2luf==

3eid?nungen poftels üerfa§t, abgelel^nt n^erben mu§^'^). 3^^^^''*

falls ftel^en perfönlidjfeit unb Scijriften bes üielbemunberten

unb oieberfolgten (Träumers, beffen Keligionsmengerei bod?

ftets ben enbgültigen driumpl] eines gereinigten (H^riftentums

im 2tuge behält, im unlösbaren IPiberfpruci? 3U bem €r*

3äI]Ier ber Demonomanie, Der (Efjefuit unb 3^^!^ ^^^

Klofters S. IHartin, ber ben Kampf gegen Kabiniflen unb

3uben auf feine ^abne gefd^rieben I|at, pa§t gan3 unb gar

nid^t in ben altteftamentlicf;»en Hatjmen bes Bobinfdjen Be==

xid}is. (EbenfotDenig bürfen von eiwa an ein u)irflid?es Urbilb

benfen, nadf bem Bobin bie üon il^m mit befonberer Por*

liebe ge3eid;)netc (Seftalt bes meifen Salomo im Heptaplomeres

entiDorfen hätte. IPenn ein 3^^^^^ ^^^ ^i^ u>aljre Heligion

erft fud^en will, von pornt^erein 3U ben größten Seltenl^eiten

gel^ört, fo mürbe in feinem IHunb bie Begrünbung, ipomit
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bei (Zv^dlilet feine Veimeibum bes Sonntags redjtfertigt,

üollcnbs ein llnbing fein, dro^bem beftebt aber 3rDifcben

il^m unb bem Salomo bes berübmten Heligionsgefprädjs

ein unt>er!cnnbarer gufammenbang, ber, wie \d} glaube,

in ben folgenben 2tu5fül|rungen eine genügenbe (Erflärung

finben mirb.

Denn für bie 2tnnal|me ber 3^ß^^^i^ät bes (^x^ä^cxs

mit Bobin fällt meines (Eradjtens entfdjeibenb bie Catfacbe

ins (SeiDid?t, ba^ vor allem bie (Srunb3Üge bes Bericfjts fid?

mit ber tDeltanfcfjauung bes fran3Öfifdjen Denfers roII==

fommen becfen. (Hs n?erben Her (Sebanfenreil^en unb
innere (Erfahrungen vorgetragen, bie ixns nidjt nur in ber

Dämonomanie, fonbern aucf;» in ben frütjeren unb fpäteren

£^auptn)er!en ihres Perfaffers immer voiebet begegnen unb

auf it^n bis 3U feinem ^ob einen b el^errfdjenben (Einfluß

ausgeübt liahen. Der (Sottfucher, ber obne jebe ausbrücf-

lidje Be3iel^ung auf (£hriftus unb bas €rangelium ficb mit

ber IPeisI^eit ber f^ebräer 3ur €ntbec!ung ber mabren He*
ligion burcb3uringen ftrebt, ift Bobin felbft.

Das Problem feiner religiöfen Stellung bat üon jel^er

imb nodj in imferen Sagen bie rerfdjiebenften Beantu)ortungen

erfal^ren. 3^^ ^^^^ ^^^^ nidjt üon bem be!annten Dormurf
jübifcber 2Ibftammung unb (Sefinnung reben, aud/ nidjt ron

ber porübergebenben engen ^üt>Iung mit bem proteftantismus,

tt>ie fie burdj bas fid>erlidj edjte Fragment feines Briefes an

Bautru (\562)^^") unb au^erbem burdj nidjt n^enige Stellen

feiner lPer!e be3eugt n>irb. (Ein ftarfer falüiniftifdjer (£in=*

fdjiag ift bei bem großen publi3iften gerabe neuerbings tDieber=

tjolt unb mit üollem "Redit ans £id;>t ge3ogen u)orben^^).

^ebenfalls I^atte ber Perfaffer ber Demonomanie bereits

eine ^olge Don religiöfen IPanblungen unb (Ergebniffen

l^inter fid>, bie itjn, ohne 3U einem feften 2tbfdilu§ gelangt

3u fein, bodj über bie (Sren3en jebes fonfeffionellen (EI]riften=

tums Ijinausfüt^rten. giel unb ITTetl^obe feines (Er3äf^Iers

entfpredjen nun gan3 genau ber Bel^anblung ber I)ödjften

Dinge in ben frütjeren f^auptfdjriften. Scf;ion bie Methodus
will tro^ ihrer proteftantifdjen Sympatl^ien unb getüiffer

Perbeugungen Dor bem djriftlidjen (Slauben bie ^rage nadj
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bcv tDaf^ren Hcligion als eitie offene I|ingefteIIt unb einer

tptffenfcbaftitdjen Durdjforfd^ung unter309cn feljen. Sobin

fü^t aber I^in3u, in biefer 5ad;>e erreidje man mel^r als burc^

alles Stubium burdj I^äufiges (Sebet unb £)inn)enbung ber

gereinigten Seele 3U (Sott^^'^). ^Jl^nlidj fprid/t er ficb in ben

Biidjern t»ont Staat I^ierüber aus^^^). Bei bem €r3ät^Ier ber

Demonomanie banbelt es fidj genau ebenfo um eine üer=

gleidjenbe ^Iboägung aller Heligionen. Von einem ge=

gebenen Por3ug bes Cl^riftentums, n>ie il]n bie Methodus

unb bie Hepubli! nod) anbeuten, tjören w\v nidjts meljr.

Die gan3e (Er3älilung u)eift aud; nidit ben geringsten fpe3ififd?

diriftlidjen 2tnflang auf; unter ber Bibel, aus voeld^ex ber

Heligionsforfcber fid;» Hats erl^olt, ):iahen roh 3rt)eifeIIos in

erfter £inie, iDenn nidjt ausfdjlie§lidj bas 2tlte S^eftament 3U

rerftel^en. Dies ift ebenfo edjt bobinifd? trie bie fd/arfe Kriti!

ber djriftlidjen Sonntagsfeier^^*); Bobins gleidjfalls oft genug

Funbgegebene BetDunberung ber jübifdjen Sabbatrul^e mac^t

es nidjt untDaljrfdieinlidj, ba% mit bem com (Er3ät^Ier aus^*

ertpöblten (Erbauungstag ber Samstag gemeint fei. Unb
einen bemer!ensu>erten 2tnflang finben u?ir in einer Stelle

ber Demonomanie, wo Bobin, allerbings unter Berufung auf

ben I)eiligen £ubu)ig, jebem ^amilienrater bie täglid^en

<5eheie unb bie u)öd?entlidje Bibelftunbe mit allen ben Seinigen

3ur pflid^t madpen will; bies fei üon ber größten It>id>tigfeit

für ben Staat tüte für bie ^amilie^^^). Die gleidje Über=

einftimmung gilt für ben überaus iio^en VOeii, ber bem Singen

ober He3itieren ber pfalmen beigelegt u?irb; roir feben nid^t

nur bie gan3e Demonomanie von gitaten aus bem pfalter

burdjfe^t, fonbern fie begegnen uns audj gelegentlid? in ber

2lpoIogie, fel^r t^äufig im Heptaplomeres. Unb \d} möcbie

n'icbi unterlaffen barauf I]in3utDeifen, ba% in einem päba=

gogifdien Sdiriftd)en Bobins für bas täglidie UTorgengebet

ber nämlidje \^3. pfalm empfoblen wirb, ben ber (Er3ätjler

fo befonbers beüor3ugt*^^''). U^enn biefer ben größten U?crt

barauf legt, ba% bie 2lnrufung (Sottes unb bas ^lel^en um
feinen Segen in aller ^rül^e ücrriditet u>erbe, fo unebertjolt

bies ber Derfaffer in einem fpäteren Kapitel als feine eigene

nber3eugung; es ift iljm gerabe3u aller UPeisIjeit 2tnfang^^').
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Selbft jene tüunbcrbaren (Eräumc, bie bem (^v^'diilex in Stunbcn
ber I^ödiftcn (Sefal^r (Eroft unb Hettung bringen, laffen ficb

nnfd^tper mit Bobins tDirüicfjcn lebcnsfcfjicffalen in Bc3ictjung

fe^cn, jumal ba bic gicicben 2tnbeutungen an einer Stelle

bes f^eptaplomeres n)ieber!el|ren. Sie finb hier bem Der^

treter bes 3ubentum5 in ben lUunb gelegt, in ber ^orm einer

poetifcben Perberrlid^ung ber il^m ron (Sott ermiefenen

tDoI^Itaten. €5 ift fcbon früt^er mit Hedjt I^eroorgeboben

oorben, ba% ^obin in feinem Heligionsgefpräd;» ficb nicbt, a>ie

mand)e annehmen roollten, mit einer ber bisputierenben

Perfonen ibentifi3iert, ba% er pielmebr burdj üerfdji ebene

von ibnen, wenn n'icbi bind) alle gelegentlicb feine eigenen

(Sebanfen 3um ^tusbruc! gebradjt iiahe. ^uipeilen Iä§t er

aber aud} eigene (£rlebniffe burd;» feine Dialogfiguren als bie

übrigen er3äl^len, am I^äufigften Dielleicbt burdj Curtius ben

Heformierten^^^). So beridjtct benn in bem oben berül^rten

(Sebid^te Salomo r>om §onx eines gefürd^teten f^errfdjers,

bem er ftanbgebalten ):iahef von einer Derfdjmörung blut=

bürftiger Häuber, ber er entronnen fei, enblid) non einem

(Ereignis, bas fidj faum anbers beuten Iä§t als auf bie Barttjolo-

mäusnad)t. €r fprid^t üon ber „£egion, bie, burd? bie gro^e

Stabt 3erftreut, blutgierig bie eigenen IHitbürger überall

fdjiadjtete. Unb fd^on I^atte mid? eine beujaffnete Sdjar,

nad} Zugang unb Cure fudjenb, umftellt, als bie (Sotttjeit

üon ber I^eijren Surg Ijerab bem ^einbe ben Sinn benal^m

imb ben (Seift betörte, midj mit I^immlifdjem Sd}ilb unb
tjimmlifdjen tDaffen befdjirmte unb mit itjren reidjen (Saben

überl|äufte"^^^). Der ^ozn bes Königs erinnert uns gan3

unn)illfürlid? an bie plö^Iidje Ungnabe £ieinnd}S III., bie

Sobin auf bem Heidjstag 3U Slois als ;^üi^rer ber ©ppofttion

fidj 3U3og, Wenn er bamals fogar fein 'ieben bebroljt glaubte^^"),

fo laffen fid? bamit bie 2tnfpielungen auf einen ITtorbanfd^Iag

in ber Demonomanie unb im Heptaplomeres fetjr mobl
3ufammenbringen. Dagegen Ijat fid) 3obin über bie 3artfjoIo==

mäusnadjt in feinen Wexien beinal^e gan3 ausgefd^wiegen.

IDieber finb es nur bie Pithoeana, bie ol^ne Eingabe einer

Quelle baüon 3U er3äl^len tDiffen, ipie ber präfibent be Cljou

in ber furdjtbaren Kataftropt^e Bobin bas tehen gerettet
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unb jcbe tDieberaufnal^me „feines pro3effe5" rerfjinbert

iiahe^^^). Um aber auf ben Vaniesiiymnus bes Salomo 3u=»

rüc!3U9reifen, fo fäljrt btefer foIgenberma§en fort: „Was foll

id? nodj an ^injelljeiten anfül|ren? (Hr ((Sott) I^at mit t^eiligem

Pfand} meine Bruft angeipel|t unb mid? bie tiefften Sdjlupf«'

u)in!el unb Perborgenbeiten bes (Sefe^es fennen gelelijrt,

in benen bie menfdjlidje f^offnung auf evD\g,es f^eil rul^t,

unter ftcter Begleitung bes geflügelten £el^rmeifters" (bes

€ngels). (£ine ^luslaffung, bie fid? üollenbs gan3 imwibeu
fpredjiid? mit bem Kern ber religiöfen (Erlebniffe bes €r==

3äI^Iers bec!t. Bis 3U meldjem (Srab fidj biefe 3U einem inte==

grierenben Beftanbteil pon Bobins tPeltanfdjiauung ausge=*

ftaltet traben, bas tpirb nunmel^r nodj bes weiteren aus3U'=

fütjren fein unb uns 3ugleid) nötigen, auf feinen pl^ilofopliifdjen

6tanbpun!t unter £^eran3iel^ung ber übrigen f^auptfdjriften

ein3ugel^en.

3n bem Kapitel, beffen Hal^men bie (Er3ätjlung pom
Sdju^geift einfd?Iie§t, ftec!t tatfädjiid? fd?on ber gan3e gu*
fammenl^ang feiner Dorftellungen üon (Sott unb ber IDelt

unb insbefonbere vom I^ödjften giel unb §n?ec! bes menfdj*

lidjen X)afeins. Bobins (Sott ift I|ier tüie anberniärts „ce

grand Dieu de nature"*'^-), als beffen eigenftes tPefen bie

in ber gefamten Sdjöpfung n)abrnet|mbare f^armonie cr=

fdjeint. Die I^ier funbgegebene Über3eugung ron bem Por*

rang ber vita contemplativa unb ron einem gel^cimnisoollen

Perfel^r (Sottes mit upenig Ztuserlefenen !ommt fd?on in ber

Methodus unb namentlid? in ben Büdjern Dom Staat immer
luieber 3um lebl^afteften ^tusbruc!. Die Kontemplation,

uon beren f^errlidjfeit bie gan3 im Staatsleben aufgel^enben

mcnfdjen nidjts al^nen, ift unb bleibt „bas §iel, bie Vollen^

bung , ber £)öl^epun!t menfd^Iidjer (Slüdfcligfeit". Sie fütjrt

eben 3U jenem Vexieliv mit (Sott, ber freilid? nur einer

fel]r fleinen §abl pon 2lusertt)äl]Iten unb PoIIfommenen

auf bem Weg, ber Pifionen unb (Eräume 3uteil mirb**^'). Dabei

ift 3u beaditen, ba^ in ber ^565 verfaßten Methodus nod^ !eine

Spur ron einer greifbaren tHitttnrhing bes (£ngels ober Sd?u^^

geiftcs begegnet, bie nadjmals für Bobin ein fo bel^errfd^enbes

3ntereffe gennnnt; audi biefer llnterfd^ieb fdieint mir für feine
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3öcniifi3icruna mit bcm €r3äbler ber Demonomanie md}i

bcbculungslos 311 fcin^^*). (Sott bcbicnt fid;» nun, um mit

bcfonbers mürbigen Sterblid^cn in Bcrübrung 3U treten,

ber Vermittlung feiner I^immlifdien Wiener unb Befel^Is^

üollftre^er, ber ^ngel. Dies bleibt jebod? immer ein freies

(Snabengefdjen! von oben; mandper üortrefflid^e unb gottes*

fürdjtige HTann mu§ fid) tro^ unabläffigen (Sebets mit ber

Derleil^ung getDÖt^nlidjer tDeisI^eit unb Klugl^eit begnügen

ober befommt, falls it^m ein (£ngel 3um IDädjter gefegt mirb,

nidjts pon beffen ZXäh^e 3U fül^len*^^-^). Über bas 3erc>u§t^

fein einer foId)en überirbifdjen Serübrung ragt bann nodi

bie I^öd)fte, bem Itlenfdjeti erreidjbare 2tus3eidinung I^inaus,

bie (Sähe ber propl^etie.

3n ber £ebre ron bcn (Engeln, wie fie in ber Demono-
manie unb nadjimals im Heptaplomeres ausfül^rlid/ enU
wiäelt whbf ftel^t ^obin niefentlidi auf bem Boben ber ba^^

mals faft allgemein gültigen, aus biblifdjen unb antuen <Se^

menten abgeleiteten 2tnfdjauungen. IDoI^I fudjten bie Kefor=

matoren eine übertriebene Perel^rung biefer IHittetoefen

fotr>ie bie Dorftellung 3U befämpfen, ba^ jebem ein3elnen

IHenfdien ein befonberer (Engel ober audi ein guter unb ein

böfer (Engel 3ugeteilt fei. 2(ber 3ablreidje geugniffe bes

2tltcn unb bes Heuen Ccftaments beriefen bodj mit üoller

Klarl^eit eine ^ürforge ber (Engel insgefamt als eines „bimm=
lifd^en f^eers" für bie (Släubigen*^^*^). 2tuf ber anbern Seite

gefielen ficij bie 2tnbänger neuplatonifctjer unb !abbaliftifd)er

3been 3uu)eilen bis 3um Übermaß im ^lusmalen ber n>id;)=

tigen Holle, bie fie ben guten (Seiftern, (Engeln ober „3^^teIIi^

gen3en" 3ufd?rieben. (Ein unbeftrittenes 2{nfeben geno§ audj

bei il^nen ber fog. Dionysius Areopagita, ein balbl|eibnifdjer

pi]iIofopI^ unb (Et|eoIoge bes 5. 3al^rl)unberts, ben bie iixd)^

Iid?e Überlieferung mit bem 2lpofteI Paulus in ^e3iebung

gefegt unb 3um djriftlidien Bifdiof, ITtärtyrer unb ^eiligen

umgebidjtet batte. Hberall, wo von ber (Erl^ebung ber

menfcfjli(ijen Seele 3U (Sott gel^anbelt u)irb, begegnen :r>ir

feinen Spuren. Von ibm ftammt jene Definition ber u)abren

Heligion als einer „conversio purgatae mentis ad deum",

bie ficb 23obin fdjon früb3eitig angeeignet unb ftets feftge^
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):ialiQn I^at^^^). ®b er fic unmiltelbar ober burdf Permitt*

lung aus bem PfeubobiouYS be303, roirb fidj fdiroer nad?^

iDeifcn laffen. VOh finben bie conversio mel^r ober treniger

eingel^enb bargelegt bei JTTarfiglio ^icino, pico bella iniran=^

bola, Critljemius^^^). Da§ aber bei biefer feelifd^en £äute==

rung bes HTerifd^en bie tnitu)ir!ung ber (Engel, beren Seelen

urfprünglid] ben gleidjen Pro3e§ burdjgemacf?t }:iahenf un==

entbeljrlidj fei, [tanb nad} bem pon proflos beeinflu§ten

Pfeubobionys au§er giceifel. 3^^^ ^ätigfeit an bem il^nen

anrertrauten IHenfdjen PoIl3ieI|t fidj in ber Stufenfolge ber

purgatio, illuminatio unb perfectio^^^). 2(u5 ben nämlicfjen

biblifcfjen unb pI|iIofopI^ifd;>en Quellen fd^öpfenb, Ijatte bie

Scbolafti! längft il^re 2tngeIoIogie !onftruiert, bie tDoI^I <£in^eU

beiten tpie bas Problem ber Körperlidjfeit ober KörperIofig==

feit nod} unentfdjieben Iie§, aber in ber f^auptfad^e bod? abge^

ffbloffen n)ar^^°). Bobin, ber gleid? anbern Pertretern bes

mobernen piatonismus ben £^alt ber alten firdjlid^en tDiffen-

fd^aft feinestregs gan3 3U entbel|ren üermod^te^"^), tritt bod?

nidit feiten in einen djarafteriftifdjen IDiberfprud) 3U ber

forre!ten Überlieferung. So in ber ^rage, ob jebem IHenfdjen

ein guter (Engel 3ugeteilt fei, bie r>on ber t^errfdjenben fird?-

lidjen 2lnfd?auung bejal^t murbc. (£r erHärt in ber Demono-

manie bas (Segenteil für u)al|rfd)einlidjer, vo'ie voiv fdjon oben

faben'"-). Sein Begriff oon einer foldjen ^tuslefe ber IHenfd?*

I^eit ftü^t fidi aber meit mel^r als auf bie einfame (Seftalt eines

So!rates auf bie (Sro^en bes ausermäl^Iten Polfs, üor allem

auf lUofes unb bie propl^eten. (£r betradjtet bie überragenbe

perfönlidjfeit ausfd)Iie§Iid? uom religiös*etl^ifd?en (5efid?ts*

punft iinb nät^ert fid) etrra einer Porftellung, voie fie ber

ältere beutfdje proteftantismus mit Be3eidjnungen trie „gcift^

xe'idf unb „Salbung" aus3ubrücfen pflegte'"^). 2lndf mit ber

2(nnal^me, ba^ bie Seelen ber tüenigen mirüid? frommen
menfd^en nadj bem Cob felbft 3U €ngeln u?erben ober „in

jenen intelligenten unb I^immlifd^en ©3ean, tpo bie Sterne

fun!eln" als in il^re redete £^eimat „3urüc!fdju)eben", befinbet

jidj Bobin bodi mebr auf jübifdjcm als auf platonifd^em Boben;

bie Keljrfeite biefer Belot^nung ber (öered^ten, bie Derteufe=^

lung ber Böfeii unb bie Perniditung ber rein animalifdi ge-^
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x'id)ieien „fäutfrfjen" Seelen mit bem leiblidjen 2tbfcfjeiben,

wirb gleidhfall? allteftamentlid? belegt '"'*). 3^ rabbinifcbe

2Itmofpbäre fübrt uns voUenbs bie eingebenbe Definition

ber Propl^etie mit it^ren elf (Sraben, bie ertriefenerma^en

aus ITTaimonibes übernommen ift""^). Der „gro§e 2lbler"

ber jübifdjen ScboIaftiF, auf ben fcbon bie Methodus ficb öfters

unb mit I^öcbfter 2Iner!ennung beruft, 3äblte längft 3U ben

Dornel^mften (Semäbrsmännern unferes 2tutors. lladr; XWa^^

gäbe jener Definition märe ber (^x^ählei ber Demonomanie,

alfo Bobin felbft, allcrminbeftens bis 3um vierten (Srab, wenn
nidjt tDeiter gelangt'"^). IDieber mirb I^ier bei ben „gött^

lieben" Cräumen, beren (Erlangung gan3 im (£inflang mit ber

(£r3äblung üorge3eicbnet ift, neben ben etbifcben IPirfungen

bas €ntrinnen aus ben ^änben ber Böfen berrorgeboben ''"").

3n biefem Kapitel ift natürlicfi alles Hicbtbebräifdje faft

aan3 bis auf ein paar antue unb patriftifd^e gitate ausgc=

fdjaltet.

Wenn bie rerl^üllenbe (£in!Ieibung eines 5elbftbefennt='

niffes in bie (£r3äblung eines Dritten fcbon nacb bem (5e*

fagten burdj bie (Sefäbrlidifeit bes ^T^^alts ficb genügenb er^

Hären Iä§t, fo fucfjt Bobin mit befonberem €ifer einer Per^

luecbflung por3ubeugen, bie ficb aus ber 2lbnlicb!eit ber von

bem böfen <Seift, „bem Hacbäffer ber göttlicben IPunber",

berüorgerufencn €rfcbeinungen mit ben (Offenbarungen (Sottes

ober feines (Engels leicbt ergeben !onnte. Der biametrale

(Segenfa^ 3tt)ifcben bem (Engel unb bem fog. Spiritus familiaris

{öauuov 7cäoedoog) Wirb in ber Demonomanie {wie fpäter

im Heptaplomeres) fdiarf betont, aucb ber Pormurf ber

3uben gegen (Ebriftus, er babe ein folcbes öaiuovior als Beleg

berange3ogen"**^). (Eine fjauptfcbmierigfeit lag babei in ben

Klopfgeräufdjen, bie bei bem (Er3äbler Bobins eine fo bebeut==

fame Holle fpielen. Denn nad) bei berrfdjenben ITleinung

galten folcbe lärmenbe Kunbgebungen ber (Seifterioelt für

"^exiien nicbt einer I|immlifcben, fonbern einer teuflifcben

2tnnäberung. 3^ (Earbanos Selbftbiograpbie fommen äbn=

licf^e rorbebeutenbe ^öne ober aucb crbbebenartige (Erfcbütte^

rungen nidjt feiten üor; er fud^t fie toobl gelegentlidi als

2ln!ünbigungen eines „göttlidjen Boten" auf3ufaffen, 3iebt

Sejolb, Hus niittflalter unb Keiiaiffance 2\
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aber bod} in bem VOexf de subtilitate ben 5djlu§, ba§ Se==

rütjrungen (Sottes ober feines (Engels „sine strepitu ulio"

r>or ficfj gingen '°^). Unb bei von Sobin I]odjpereI|rte IHebi:'

3iner 2tmbroife pare fül^rt als befonberes Vflexfmal ber

frfjilimmen Dämonen il|r lärmenbes 2tuflreten an; fie fe^en

Bänfe, ^ifdje, f^oljgeftelle in Beilegung "i"). Desl^alb be==

mübt fidj ber Perfaffer ber Demonomanie, bie analogen

Porfommniffe bei feinem (^v^'diilev ausbrücflid? burdj eine

Stelle im ISvid} ber Hidjter 3« redjtfertigen, bie aber erft

burdj Benu^ung einer rabbinifdjen 2>''^tevpteiai\on I^iefür

braucbbar gemacfjt tperben tann'^''-'^). Beffer ftel]t es um bie

mYftifdje Bebeutung ber britten ober nierten Hadjttüadje

fotüie um bas gupfen am ®I|r; I^ier lagen berul^igenbe Stellen

bes 2{Iten Seftaments 3ur Perfügimg, tDät^renb bie freis-

runbe €id;)terfd?einung u>enigftens bas Beifpiel mit bem
daif.i6viuv bes Sofrates für fid) I^atte''^^). ^'^''^^^^^^ blieb bie

gan3e Sacfje bebenüidj, wie \a aud} bas (Serücfjt oon Bobins

biabolifdjen Be3iel|ungen eben aus feinet (£r3äl]hmg I^eraus=

geu)adjfen ift. Kur3 nad^ feinem ^ob rouxbe ein IHagier

aus 2lngouIeme, ein geiüiffer Beaumont, ber l]od? unb teuer

r)erfid[;>erte, nur mit guten unb gottentftammten (Senicn,

nid^t mit Dämonen Umgang gepflogen 3U traben, tro^*

allebem üom parifer Parlament perurteilt unb I^ingc*

xid}ieV^%

Die Demonomanie wax fdjon unter Siftus V. auf ben

römifd;>en 3^^^5 9^1^^^ rporben, allerbings mit bem milbernben

§ufa^: „donec corrigatur". Unbebingt perboten mürbe

fie erft im Qlobesjal^r Bobins (^596) unter Clemens VIII.,

nad)bem fdjon 1,592 poffepino fein oben cru)äl]ntes (Sutad?ten

über einige befonbers anftö§ige Publi3iften ber Heu3eit,

üor allem über ITTad^iaDelli, ben f7ugenotten be la Houe
unb Bobin abgegeben I^atte'^'*). Der jefuitifd;»e Kritifer

nimmt auf bie (£r3äl^lung com Sd^u^geift feinen Be3ug,

urteilt aber mit üollem Hedjt, ber Derfaffer erfd^cine in biefem

Bud? ben Habbinern berart ergeben, ba'^ ex öfter 3U it^ncn

feine ^ufludit nehme als 3um (Euangelium. <£r fpredic faft

niemals r>on ber römifdvfatl^olifdjen Kirdic, fo rpenig tpie

möglidi r>on <£briftus "'''). 3" ^'^^ ^"^^ treffen xoix nm auf
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ocrf^ältntsmä^ig fpärlicfje 2InfüI^rungcn aus bem Heuen
Ceftament; bei einer (grroäf^nung dt^rifti glaubt ber Übcrfe^er

^ifdjart be3eid?nenbern)eife feine Porlage int Sinn bes tDal^ren

Glaubens rerbeffern 3U muffen 'i^). Sobin fud?t ja, tuic

icf^ fdjon Ijerporl^ob, red?t gefliffentlicfj bie Sdjolaftifer als

geugen I^eran3U3iet^en, namentlidj Cl^omas t)on 2lquino, „ben

bie mobernen (Sriedjen für einen fo guten pi^ilofoptjen tjielten,

ba% fie bas fd^önfte feiner IPerfe aus bem £atein ins (Sriedjifcf^e

übertrugen"'^'). (Er erroäl^nt einmal, ba% „mix" mit ber

Sonntagsfeier bas cf^riftlidje (Scfe^ unb bie alten Konftitutionen

ber Kirdje befolgen 'i^). (San3 anbers evvoäxmi er fid? aber

bodj, fo oft er auf bie UrtDeisI^eit ber f^ebräer, auf lUofes unb

bie propf^eten, auf bas (Sefe^ (Sottes, bie pfalmen ober

ben Sabbat 3U fpred^en !ommt. €s tft ber gleid?e §ug,

ber fd^on in feinen frütjeften 2trbeiten fd?arf I^erausgetreten

unb üon ben §eitgenoffen beiber Konfeffionen fo unliebfam

rermerft toorben xoax.

Und} bei feiner (Engeltl^eorie, um bie er fid? mit einem ge=

rabe3u Heberollen ^niexe\\e bemül^t I>at, gel^t bie le^te ^u*

fpi^ung unb Verfeinerung trieber auf bie gro§en ifraelitifd/en

lel^rmeifter, 3umal auf pt^ilon unb IHaimonibes ^uxM. Unter

ben neueren jübifd^en pi^ilofopl^en ift es namentlid? ber

Spanier £eone IHebigo (£eo f^ebraeus), eigentlidj "^uba

2tbarbanel, beffen Dialoghi d'Amore einen feljr bebeutenben

(£influ§ auf ^obin geübt hahen'^^^). Wenn mir ben pl^ilo*

fopljierenben ^^'^^f^^'*^ ^^^ jeber (Selegenl^eit auf ^Iriftoteles

losfd^Iagen feljen — bies gilt aud? für bie Demonomanie —
fo ift it^m auf ber anbexen Seite bie tDabloeroanbtfdjaft

3ti)ifdjen piaton unb ben fjebräern ftets ein milüommener

£eitftern. 3<^ berül^rte fd?on oben feine £^erübernaijme

ber ptjilonifdjen £el^re von ber Selbftbarbringung ber

menfd^Iidjen Seele. I)iefe Ijeilige f)anblung mirb aber, voie

Sobin anbermärts ausfüljrt, burd? bie (Engel oermittelt, bie,

nad} einem toieberl^olt gebraudjten 2(usbruc!, bie Seelen ber

frommen unb Heinen r>or (Sott „fdiladjten", gleidj ®pfer==

tiercn'20). Damit Ijängt feine öfters, aud? in ben Büdjern

üom Staat geäußerte Dert^errlidjung ber (E!ftafe als bes

f^öljepun!ts ber Kontemplation 3ufammen. „Die f^ebräer",

2{*
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iiei^i es in ber Demonomanie, „befjaupten in iljrer (Sc*

I^cimtl^eologie, 6a§ bcr (Engel (Sott bie Seelen ber 2tus*

ertpäl^Iten barbringt", unb ^wat ,,par abstraction de-

meurant Thomme en vie". Pafür berufen fie ficfj auf bie

„pretiosa mors sanctorum" in pfalm \\6 (Ders \5), momit
bie „mort plaisante" bes pIatonifd?en pliaebon ibentifd? 3U

fein fdjeint''^^). 2Iuf ben gleid?en VOeg,en treffen wh cnblidp

Sobin bei feinem Beftreben, 3U einer abfdjlie§enben Definition

bes Segriffs „€nger 3U gelangen. IDieber ift es ITtaimonibes,

auf ben er fid;» ^wax nidjt ausfcfjlie^lid?, aber bodj l^auptfädjlid?

ftü^t. (£s tjanbelt ficfj um eine ber üielbeutigften 2(bftra!tioncn,

um ben gel^eimnisüollen Intellectus agens. Diefer „tätige

3nteIIe!t", an beffen initu)ir!ung bie l|öcf;>ften (Entfaltungen

bes Seelenlebens unbebingt gebunben finb, getjt urfprüng*=

lid} auf ^triftoteles 3urüc!, I^atte fid? aber unter immer ftär!erer

Betonung feiner au§ermenfd?Iid;)en ^erfunft fdjon bei mand^en
Peripatetüern unb fpäter bei ben arabifdjen Kommentatoren
3u einem felbftänbigen, fo3ufagen göttlidjen IPefen ent^

voidelV-^), ®b unb inroiemeit f^ier eiwa ftoifd?e unb befonbers

neuplalonifdje (Elemente mit I^ereingefpielt iiahen, bin idj nid?t

in ber £age 3U beurteilen, '^^eben'^alls rermodjte bas rätfel==

I^afte BegriffSU) efen fel^r r>erfd?iebenartige Derbinbungen ein^

3ugel^en; feine aüerroiftifdje 2lusgeftaltung 3ur Unitas intel-

lectus wirb Don ber ürdjiidjen pi^ilofopl^ie mit gutem (Srunb

als eine \d}voexe (Sefaf^r er!annt unb befämpff'^sj^ ^xo^^

bem tpiberftanb bas Problem jeber enbgültigen £öfung unb,

bas mäd^tige 2tufleben bes Heuplatonismus in ber Henaiffance

begünftigte abermals bie (Erl^ebung bes Intellectus agens

3um Hang einer übernatürlid^en perfönlidjfeit. Pon Bobins

f^auptgemäl^rsmännern I^atte HTaimonibes it^m feinen Si^

in ben immateriellen Spl^ären angemiefen unb fein Derl^ältnis

3um IHenfd^en gerabe3u mit bem Derl^ältnis (Sottes 3ur IPelt

rerglid^en, meldten Pergleid? bie Demonomanie aufnimmt'^*).

£eone tHebigo üollenbs greift unbebenflid) auf bie alte ^benü^
fi3ierung mit (Sott felbft 3urüc!. £^ier tritt ber §ug 3um pan-^

tbeismusüielleidjt unbetDu§t aber bod? uncerfennbar 3utagc'2^).

Bobin fann fid) nun in bcr (Erörterung biefes ruid^tigen

(Ll^emas gar nidjt genug tun. Sdion feit feiner erften '^na^enb-
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arbeit befd^äfti^l il^n bas ariftotelifdje d^ioaO-ev hteioUvat

bts Ijöcf;>ften feelifdjen Vermögens "-0), bis banyx bie q,aw^t

Ccbrc pom Intellectus agens (ober actuosus) in gelegentlidjen

2tu5fül^rungen bes Heptaplomeres unb in einem 3ufammen==

faffenben 2Ibfdjnitt bes Theatrum naturae 3111 abfcf;»Iie§enben

Formulierung gelangt'^'). 2tu5brürflicb roerben bie '2>iiivi.xntx.

bes ^Iriftoteles, 2tlejanber von 2tpbrobifias, Sl^emiftios,

2tr>erroe5 3urüc!geu)iefen'-^). Der Intellectus agens ift nidjt

(Sott, tüobi aber ,,extra hominem et ab hominis concretione

über", tt>ie (Sott Don jeber t)ermifcf?ung unb Derroicflung mit

ber IDelt frei gebacbt n)erben mu^'^^^). Diefer tätige '^ni'dUli

fe^t fidj Don au§en t^er unb nur !raft befonberer Perfügung
(Sottes mit bem Intellectus patibilis (passivus, possibilis)

ber menfcblidjen Seele in Derbinbung; er ift bie „Sonne
ber 3^^*ßIIi3ßTi3", r>on ber allein bie Seele gleidj bem ITtonb

itjr £icbt ert^ält, ohne bie fie in erüiger ^infternis bai^infiedjen

mürbe '^"). Diefen mit fid^tlidjer Dorliebe ausgemalten unb

oft tüieberbolten Dergleid) entlet^nt Sobin bem sSeone lUebigo;

bagegen nimmt er es als eigene 3^^^ ^^^ 2tnfprucf;), menn er

bas r»on £eone oft gebraudjte Bilb ber feelifdjen „copulatio"

an ber pfYdjefabel erläutert. 2tmor ift nämlicb rrieber

nict^ts anberes als ber unficbtbare Intellectus agens, ber

\\&l mit h^n 2tusertpäI^Iten im Sdjiaf pereinigf^^). 2tIIe

au§ergetr>öbnlictjen (Srfcbeinungen bes (Seban!en= unb (Se*

füt^lslebens toerben von ihm I^erDorgerufen u?ie bie llm=

toanblung ber ITtaterie in bas Kunftroerf burch hzn Künft^

ler. Durcf? iijn gelangt eine Heine §aM üon begnabigten

IHenfdjen 3ur Kontemplation, eine nod;» Heinere 3ur

propl^etie'^"^). tDir Unmn bereits Sobins S^I^eorie von

biefer 2tuslefe ber IHenfdjbeit irie pon ibrer felbfttätigen

Porbereitung für eine iDÜrbige 2lufnal^me ber gottgefanbten

Kraft. VOznn ein unterfcbeibenbes IHerfmal für feine ^ebanb=

lung bes gan3en Problems fcfjon in biefer oormiegenb auf

UTaimonibes begrünbeten Cl^eorie 3U erfennen ift, fo fülirt

uns bie bünbige Beantwortung ber ^rage, ruas bznn ber

Intellectus agens eigentlicfj fei, gan3 in bas m^ftifd^e (Sebiet

feiner (Sebanfentpelt. Die 2tntu)ort lautet: „Est angelus

seu bonus seu malus" '^^). Bleiben von 3unäd/ft bei hzn guten
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€ngeln; ba% fid? ber IPcItljerrfdjer il^rer als feiner „magistratus

ac ministri" bebient, wie bas irbifdje Staatsoberijaupt feiner

oerfd^iebenen Bel^örben, ift ein Pergleid?, ben ber große

Publi3ift mit begreiflidjer Dorliebe 3U f^ilfe nimmt '^*). Diefer

Pienft t>oIl3ieI^t \\d} ebenfo an ben ^immelsförpern toie an

gan3en Staaten nnb Dölfern unb am €in3elmenfd?en. „W^nn
td;> fage: €ngel," I]ei§t es in ber Demonomanie, „fo oerflel^e

idl barunter überl^aupt jebe Kraft unb jebe Cugenb, bie (Sott

ben Kreaturen rerleilit'^^). Die Cätig!eit ber (Seftirngeifter

ober „3TtteIIigen3en" mar eine bem 2lltertum wie bem IHittel*

alter burdjaus geläufige Porftellung. Dagegen entfprid?t

bie naivere Cl^arafterifierung bes Dienftes, ben bie (Engel als

„geflügelte Sel^rmeifter''^^^) bei ben ein3elnen perfonen 3U

üerfel^en liahen, g,an^ bem eigentümlid;>en tjebräifd/^platonifd^en

(Sepräge ber Denfart Sobins. ttlandje «Engel Iä§t (Sott mit

iljren 5d/ü^Iingen ,,tam familiäres ac domesticos" tperben,

ba% fie il^re (Segenmart feljr oft bemerüidj mad?en, enttüeber

burd) ein leifes (Seräufd;» ober burd? Rupfen am 0tjr ober

burdj eine unartifulierte Stimme ober burd/ eine freisrunbe

(Erfdjeinung, bie bei 2!ag Ijell Ieud?tenb, bei Uad}i feurig

ausfielet, „am I^äufigften jebodj im Sdjiaf, 3U tpeld/er §eit

ber Intellectus agens fid/ mit bem Intellectus patibilis üer=

binbet (copulatur)". £)ier iiahen wix nun bie Sefenntniffe

bes (Ev^äiilets vor uns; fie ujerben im Theatrum Naturae

pon ber ^igur bes }Xly\taq,oq,\xs tDieberl^oIt, unter ber fidj ber

Derfaffer felbft nidjt etuja rerbirgt, fonbern gan3 offen 3U

erfennen gibt'^').

IDir bürfen aber bie Keljrfeite nid^t außer ad}i laffen.

(SIeid? bem guten (Engel (calodaemon, Spiritus domini)

iDirft aud? ber böfe (Engel (cacodaemon, malus genius, Spiritus

malus a domino) auf ben (Ein3elmenfdien, ber üon pornl^erein

Don (Sott abgemanbt unb böfe ift ober ben tparnenben Sd/u^=

geift mi§ad?tet, fo ba^ bieget ii/n »erläßt. Die Strafe ober Had/e

r»oIl3ieI]t fid? bann ebenfalls im 2luftrag (Sottes, als beffen

Strafrid/ter ober f^en!er ber böfe (Seift feines 2tmtes tpaltet'^^).

Damit näljern wiz uns tuieber jenem furdjtbaren (Srunb*

gebanfen ber Demonomanie, für ben bas Kapitel rom Per-

fel^r ber guten (Seifter mit ben IHenfdjen bod? nur einen
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üeincn Ceil bes Scipeifcs erbringen foll. Dag babei per*

fönitcbe innere (Erlebniffe bes Pcrfaffcrs bebeutfam mit ins

Spiel Fornmen, tröffe idj 3um minbeften als febr n)abrfcfjein==

iid} bargetan 311 baben. Die feltfame Derbicfitung bes In-

tellectus agens jn einem Klopfgeift offenbart uns recbt braftifcfj

bie unüberbrücfbare Kluft, bie 3tr»ei folcbc Korvpbäen bes ba^

maligen fran3Öfifdjen tSeiftesIebcns iDic Sobin unb HTontaigne

Doneinanber fcbeibet. Wie id> fcfjon oben berüt^rte, begegnen

uns aucb im ^6. 3<ibrbunbert ein3elne Hegungen bes ^meifels

gegenüber ben berrfcbenbcn Dorftellungen rom Dämonifdjen
unb feiner angeblicben Beeinfluffung ber genialen perfönlid)^

feit. IDenn 3i^Iii^- ^äfar Scaliger feinen eigenen u^ie ben

fofratifdjen (Senius als eine unbetou^t in uns lüirfenbc unb

fd^affenbe Kraft mit bem ariftotelifcben Intellectus agens

ibentifi3iert"3^), fo erüärt ibn IHontaigne, ebenfalls !raft

eigener (£rfal|rung, für einen fcbeinbar 3ufäIIigen, b. b. nidjt

bind} Überlegung I^eroorgerufenen JDiliensantrieb'^^). Unb
noch rationaliftifcber Hingt eine 2J[u§erung Carbanos, bie

feinen fonftigen IHitteilungen über ben ibm beigegebenen

Schu^geift fcbnurftracfs lüiberfpridit; er befi^e ettDas Sefferes

als ben Dämon bes Sofrates, nämlicb Pernunft, (Sebulb,

guten llTut unb Peracbtung ber äußeren (Slüdsgüter"*^).

Dem Perfaffer eines Sucfis tpie bie Demonomanie wav es

nicfit gegeben, fidi auf biefem ^lusroeg von ben rielgeftaltigen

Suggeftionen bes Dämonifd;>en frei3umadien. &en feine

geliebte (Engeltbeorie Deranlajßte einen IPittenberger Cbeo=

logen bes \7. ^cil^rbunberts, ibn unter bie mobernen Scbvoavm^

geifter (fanatici) 3U redjnen. 3obin erfdieint ba in ber (Se^

fellfdjaft nidjt nur bes Don itjm rerabfdjieuten Cornelius

2lgrippa, fonbern audj bes r>öllig myftifdien Paftors IPeigel,

bes ^tpofalyptüers Paul Hagel unb ber gefamten ^ruberfd>aft

ber Hofenfreu3er"-*-). (Einer ber erften 2(bepten bes beutfd^en

Pietismus, ber 2(ugsburger prebiger Spi3el, ber ibn gegen

ben PortDurf bes 2ttbeismus certeibigt, ftellt ibn babei bod?

audi mit xed?i U)unberlid;>en Beiligen, mit bem Jyran3ofen

poftel unb bem englifdjen ^Hldjymiften ^lubb, 3ufammen"*^).

ITTan fönnte biefer cttpas gcmifdjten (Senoffenfdiaft nodi 3mei

l^od^berül^mte Hamen anreiben, ben unfeligen Torquato
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Caffo, bcr fßlbft in (Segentnart Dritter mit feinem (Engel

§u)iefprad?e I^ielt'^^), unb ben abenteuerlid^en Utopiften <Lam^

panella'^5).

3n ben hisset g,eg,ehenen ^lusfüljrungen ift webet bei

0f!ultismu5 Bobins nod> ber religiöfe unb pljilofopljifdje

(Sel^alt feiner Demonomanie erfcfjöpfenb bargelegt. 2Iber

2IftroIogie unb galilenmyfti! treten I^ier faft gan3 3urü(f; it^re

rDaljre Bebeutung für ben Perfaffer offenbart fidj an anberer

Stelle, in ber Methodus unb in ben Büdjern Dom Siaai.

Unb wenn audj bas f^ejenbud? bie entfd^eibenben ;$ragen

über bas IDefen (Sottes unb fein Perl^ältnis 3U ben Hatur^

gefe^en, über ^reitjeit unb Hotroenbigfeit, über bie u)al^re

Heligion I|äufig genug berül^rt"^^^), fo rerlangen bodf biefe

lUaterien eine Unterfucf^ung, bie ftd? nur in einem größeren

gufammenl^ang, unter eingel^enber tüürbigung r>or allem bes

Heptaplomeres unb bes mit il^m eng r>erbunbenen Theatrum
Naturae witb erlebigen laffen. Dielleic^t fpringt uns aber

bas feltfame Doppelleben, bas ein fo reid? ausgeftattetcr,

3ugleidj fd^iarfer unb üerträumter (Seift gefül^rt Ijat, nirgenbs

überrafd^enber in bie 2lugen als in bem Denfmal fetner größten

Perirrung.



XI.

Uns 6em Srteftt>cd?fcl öcr Xtlavlgväfin

^fctbcHa von (Eftc-cSonjaga.

(^rdiir für Kulturgeftbicbtc VIII, €eip5io, \<)\o.]

u ben foftbarften Quellen für bie Sittengefchicbte

bcr italieiiifcben Henaiffance aebört ohne ^meifel

bic in feltener PoIIftänbigf eit erhaltene Korrefpon==

ben3 ber ITTarFgräfin ^f^&ßll'^ ^'^'^T- ITtantua (^^^T^^

bis \539), bie im Kreis ibrer BetDunberer ge«=

legentlicb als „bie erfte Dame ber Welt" (la prima

donna del mondo) gepriefen uporben ift. Der Briefn)ecbfel

ber geiftüollen unb liebenstinirbigen ^ürftin Enrft auf ibren

rielpcrfcblungenen £ebensmeg bas bellfte £icbt unb entbüllt

uns neben einer Dielfettig!eit ber Begabung unb ber 3"^^^=

effen, trie fie felbft unter ber üornebmften ^rauenu^elt jenes

Zeitalters ihresgleichen fucbt, oft genug aud» bic fcbn^er 3U*

gänglichen Hegionen bes innerften €mpfinbens. Seit einer

Heilte pon 3'^^'^3^^^^^^^ bemühen fich ^wei I^ocbangefebene

italienifdie (Seiehrte, IJUeffanbro £u3io unb Hobolfo Henier,

um bie t>oIIe (Erfchlieigung biefes Sdba^es ''*'), nachbem fcfjon

früher bie befonbers engen Be3iehungen 3f*3t)eIIas 3ur bilben=

ben Kunft ihrer (Epoche bie 2lufmerffamfeit ber mobernen

^orfd^ung auf [\d) gebogen hatten. Diefe befannteftc Seite

tl^rer 2^ätigfeit — benn fie fpielt babei eine höchft aiiive

Holle — foll hier nicht näher berührt u^erben. ITtir !ommt
CS üielmehr barauf an, aus ber ^ülle r>on Dertraulid;ifeitcn

imb '^nbishetionen, bie, manchmal 3U unferem gerechten

(£rftaunen, im ^trdnn ber (5on3aga gert>iffenhaft Dor bem



350 ^us bem Bnefrt>ed]fcl t>er JITarfgräftn

Untergang beipal^rt u)orben finb, cin3elne ^ügc unb 2!at^

fachen ^ur €I)ara!terifttf bei bamals füt^renben Kulturnation,

il^rer ftttlicben f^altung unb ihres gefellfd^aftlichen Cons
I^eraus3ul^eben. Denn hier finben ipir uns in ber leibhaftigen

IPelt, von ber uns Bücher wie ber dortegiano ober bie

2tfoIani tro^ aller perfönlidien (Erfahrung unb (Setpöhnung itjrer

Perfaffer boch immer nur ein fein abgcftimmtes unb fo3ufagen

untpillfürlidi ibealifiertes 21bbilb geben fönnen unb geben mollen.

2Ius ben mantuanifchen Briefen rebet 3U uns gen)i§ nid^t

immer, aber bodi nidjt feiten gan3 unvermittelt eine Sprad^e,

biet»on ber 2tbfidit bie (Sebanfen 3U verbergen fo toeit als

möglid) entfernt ift. Unb bie Bebeutfamfeit biefer €ntl^ül^

lungen tüirb nodi baburd? erl|öht, ba'Q fie uns in bas Seelen'^

leben einer ^rau blirfen laffen, bercn aulgergen)öl|nlidje Per^'

fönlid}!eit unb ma!eIIofer Huf in ber gefäf^rlid^ften (Sefellfd^aft

ihrer italienifdien §eitgenoffen für beinahe unantaftbar ge=

gölten haben. Hur gan3 r>erein3elte literarifdje Stimmen
tDagen fid) feinbfelig an fie heran, unb es gereidit ihr rielmetjr

3ur (2I^re, u?enn ein pietro 2tretino fidj für ihre offen!unbige

ini§aditung burd? einige rol^e Derfe aus feiner fdjmu^triefenben

^eber 3U räd^en rerfudjt.

3fabeIIa, bas erfte Kinb aus ber <£he bes £]er3ogs (£rcoIe

üon ^^errara mit ber 2(ragonefin (Eleonora, mar burdi il^re

(Eltern mit ^voe'i Dynaftien rerroadifen, über beren (Se*

fdjidjte tiefe, blutige Sdjatten lagern. (Eine ber furd?t^

barften ^amilientragöbien, bie bas f^aus (Efte aufroeift, I^at

fie als gereifte ^rau an breien ilirer Brüber miterlebt.

Unb ihr müttcriidjer (Sro^pater, König ^errante I. r»on

Heapel, mürbe als ber graufamfte italienifdje f]errfdier feiner

§eit anerfannt, toeldjer Huf in ber ^ai nxcbi menig befagen

n?ill. Pon einem Hadimirfen biefer boppclten Belaftung

ift nun bei ber ferrarefifdjen ^ürftentodjter faum irgenbeinc

Spur 3u cntbecfen. Dagegen erinnert fo mand^es in it)rem

tiefen an bie leidit aufmallenbe c^cmütsart ber räterlidjen

^amilie unb an ben ftol3en (Seift ihrer halbfpanifdien lUutter.

3I|re (Sebulb ift leidet erfdjöpft, moron namentlid? bie Kor=

refponben3 mit Künftlern unb DiAtern !räftiges Zeugnis
ablegt. „Da mx von beget^rlid^er Hatur finb," fd^reibt fie
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einmal, „finb uns bie I)tngc um fo lieber, je fdjneller tr»ir fie

I]aben"'*8). Dagegen fül^lt fie ficb röllia frei von einer f^aupt*

eigenfcfiaft bes £)aufe5 (£ftc; „(Solb auf3uhäufcn lag nie^

mals in meiner 2trt", befennt fie noch als alte ^rau ihrem

Sotjn ^eberico"^^). überl^aupt fpridit ihr mit DoIIem Hecfjt

3cifob Burdl^arbt bie „I^eroifcbe 2Jlber" ber großen '2>ia^

lienerinnen von bamals ju'^'^), obnjobi fie niemals mic

Caterina 5for3a ihr tehen bucbftäblicb in bie Sd^an^e ge*

fdjiagen hai. Dafür bett>äbrt fie, mit faum fieb3ebn 3<^^'^^Tt

bereits in bas (Setriebe ber politi! f|ineinge3ogen, auf biefcm

fcblüpfrigen 23oben eine mit I^ober Energie gepaarte Klugheit,

bei beren Betätigung freilidj 3uipeilen ein geu^iffes ITTa§ von

Pcrfibie mit unterläuft. Unfer lüiffen von ihrer politifchen

tüirffamfeit ift erft neuerbings roieber burch fef^r toertüolle ITtit^

teilungen £u3ios bereicfjert morben, aber noch lange nicht

üolljtänbig. IPenn fie ficfj fchon in lebigen 3'^^'^^^ ^^^^

tapfern IPal^Ifprud? : „Nee spe nee metu" ausben!t, fo be==

3iet^t fich bies freilich getr)i§ nicf)t allein auf bie Politü.

Denn ber täglid^e Kleinhieg bes f^oflebens ftellte üielleicfit

bie riTenfchenfenntnis unb (£I]ara!terfeftig!eit ber ^aupU
perfonen auf nicht minber harte Proben als bie unab*

läffigen (Srfchütterungen bes ftaatlichen Dafeins. HTan

benfe fich inmitten all biefer (Erregungen ein fo erreg*

bares unb tat!räftiges IDefen tnie ^^ahella von (£fte, Don

ber Hatur faft überreich ausgeftattet, höchft genujgfähig unb

genu§Iiebenb, t>on bem pern>irrenben §auber eines £ebens

in Sctjönl^eit unb ^eftfreube erfa§t, babei bodj allen (Ernftes

bemül|t, ihr Beftes, fich felbft nidjt 3U verlieren. Hach bem
Urteil berühmter unb unberühmter ^eitgenoffen hätte fie biefc

fdjtDerfte ^lufgabe mirflidj gelöft. 2lls bie Sonne, bie Qüag

unb ZXa<i)i über ber mantuanifcfien (Erbe ertoärmenb Ieudj=

tei, feiert fie 2trioft im Orlando furioso (XIII, 59); er

n)ei§ nietet, loas er 3umeift an iljr rül^men foll, ihre 2tnmut

unb Sdjönt^eit, ihre tDeisI^eit unb Keufdjheit ober ihren

(Ebelmut unb f)odjfinn'^^). Der philofoph Pompona33i ergeht

fich gegen il^ren Sohn (Ercole in £obreben über bie „l)ei=

ligfte HTutter" (sanctlssima mater tua Isabella)"^^)^ X^ie felt=

famfte Pertjerrlictjung ipibmet il^r aber ber Bolognefer '2>nx\^i
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I)oIfo, bcr fie als bie ein3ige Icbenbe ^rau ot^ne jebe

tnenfdjiidjc Sd^ioäd^e bejeid^net; fie I^abe alle £cidjifertig^

feit un5 5innltdj!eit iljres (5efd?Iecf?t5 ron fid? ahg,eian unb
tierbiene wegen il^rer Q^atfraft unb ^eftigfeit nicfjt ber

f^erbe ber grauen, fonbern ber (Senoffenfdjaft ber JTlämier

3uge3äi|It ju tperben'^^). VOh feigen, fie n)irb in aller ^orm
3ur ,,virago" ernannt. Soldje Stimmen aus ber I^öfifchen

2ttmofpI^äre liahen freilidj an unb für fid? !eine 3ureid?enbe

Betpeisfraft. Dor allem mu§ man ficfj immer mieber baran

erinnern, ba% aud} an ber beften (5efeIIfcfjaft ber Henaif*

fance nad} Burdl^arbts 2tusbrutf „ein €tu)as tpie 5d?am*
lofigfeit" unfer t^eutiges (Empfinben abfto§enb berütjrt. (Er

meint, mir fönnten uns eben bas (Segengeroicbt, bie mäcfjtige

Perfönlid^feit ber bominierenben grauen, nicbt mel^r üorftet

len'^*). ®b unb intoiemeit fid? nun biefes (Segengeu)id?t ujir!*

lid? fühlbar gemad/t I^at, barüber r>ermag uns bod?, m'xe id?

glaube, gerabe ber Srieftpedjfel ^\aheüa5 unb it^res Kreifes

eine nid^t 3U unterfd;>ä^enbe genauere Dorfteilung 3U geben.

§unäd7ft mu§ natürlid? bas ^Familienleben ber ^ürftin

als ein fd^merrpiegenbes ITtoment in 2lnfd)Iag gebrad;>t tr»er^

ben. IHan fann ben f)errfdperl]äufern jener §eit nidjt ben

Poru)urf mad?en, ba% fie bie Perforgung it^rer Kinber auf
bie lange 'Bani gefd^oben t|ätten. So iDurbe bie fleine

^fabella (geboren \8. Vfiai H?^) fd)on im 2tpril \^80 mit bem
i»ier3el]njäl|rigen Q^I^ronerben üon tUantua verlobt; ber toeit

ältere £oboüico Sfor3a !am mit feiner tDerbung 3U fpät unb
mu§te fid^ mit ber fünfjäl^rigen Sd^mefter Seatrice be=

gnügen. Xiod} eiliger tjatten es bie €Itern mit il^rem älteften

Sotjn 2lIfonfo, ber im ^uü \';^76 geboren, bereits im ITlai

^^77 3um !ünftigen (Satten ber Hid^ite Coboricos, 2lnna

Sfor3a, beftimmt u)orben mav. 3f^^^^I<^^ Srautftanb bauerte

beinahe 3el^n ^al}ve; wh befi^en nod] u^eldje r>on ben Sriefdjen,

bie fie an ihren Derlobten ridjtete, fo eines mit ber 3ierlid7en

IPenbung, bas (Eintreffen feiner Sd;>reiben unb (Sefd^enfe I^abc

fie gefunb gemad^t, nad?bem fie aber getjört l^abe, er wolle fie

in il^rer Kranfl^eit befud^en, möd^te fie faft münfd^en, wieber
franf 3U fein. Sie galt für ein rid?tiges IDunberfinb; als fie

breijäl^rig nad] Heapel !am, erüärte ber prin3 ^eberico,
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wenn er nicfpt \\}t 0n!cl trärc, mürbe er fie I^etraten. 21m

\2. ^ebruar \'{^o titelt fie irtit bcm 2^ jäl^rigen (Sian ^rancesco

(Son3aga f)odj3cit in ^crrara, mit all bem (SIan3, für ben aud)

bei ben Heinften Dynaftien bie IHittel |eber3eit aufgebradjt

tpurben. '2>^r:e (2Itern roaren beibe nod? am £eben, bagegen

Pater unb IHutter it^res (Semal^Is, ber feit ^^1^8^ als regierenber

JHarfgraf in tlTantua maltete, bereit? geftorben. Dies fd?uf

ber jungen ^ürftin r>on üornl^erein eine ermünfcf/te ^reitjeit

ber ^etpegung, von ber fie balb genug einen red?t ausgc*

bebnten (Sebraudj gemadjt I^at, inbem fie glcidj3eitig mit bem
eigenen Daterl^aus nad? wie üor bie innigfte Derbinbung pflegen

unb fidj baburd? einen !räftigen Hüdl^alt fidlem burfte.

3Tn übrigen fnüpfte fie fogleidj ein enges ^Jreunbfdjafts*

üerl^ältnis 3U il^rer etmas älteren 5d?u?ägerin (£IifabetI^, bie

feit i^-jss mit bem £?er3og (Suibubalbo von Urbino ner*

mäljlt tDar; 3U ben beiben grauen gefeilte fidj als bie

Dritte im Sunb bie anmutige (Hmilia pia, (Sattin eines

Baftarbs aus bem urbinatifdjen f^aus'^^). (£IifabetI^ unb

(Emiila finb befanntlid? in (£aftigIiones (£ortegiano als Se^
herrfdjerinncn bes auserlefenften I^öfifd^en Kreifes vetew\g,i

rporben. Hadjbem nodj im tPinter ]^'?.90/9)[ fur3 nadieinanbex

3fabeIIas (5ef(ijtpifter Seatrice unb ^Hfonfo mit £oboüico unb
2{nna 5for3a bie (£t^e gefdjioffen batten, wat ber neue Per^

ipanbtenfreis fertig umgren3t, in bem fid; bie ITtarfgräfin

von JTlantua fürs erfte Ijeimifd? madjen mu§te.

Das IPid^tigfte, bas §ufammenleben mit il^rem (Se=

maljl, fdjien 3unädjft ein reines unb nicht leid/t 3U trü=

benbes (Slücf 3U üerfpredjen, fo ftarf audj ber (Segenfa^

ber beiben perfönlidj!eiten fdjon äu§erlid? 3ur (2rfdjeinung

!am. '^^abella, beten Sd^öntjeit'^^) in ber glü(flid?ften Der=

einigung mit ent3Ü(fenber Hatürlidjfeit unb fidlerem 5elbft=

gefüllt meljr unb met^r il^ren rollen Räuber entfaltete, wai
offenbar il^rem ljä§Iid?en ^^rancesco <S>on^ag,a von gan3em
£^er3en 3ugetan. Der ITTar!graf, beffen Serbe (Seficfjts3Üge

mit ben tDuIftigen £ippen an einen ITTuIatten, wenn nid^t

gar an einen Heger erinnern, lebte bod? 3U fel^r in feiner

JPelt bes Kriegsl^anbmerfs unb ber politifdjen ^nitia^ef

um \\(i} bauernb burdj bie feinere 2lxi feiner jitngen ^rau
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unb il?res ücrgeiftigtcn iebensgenuffcs feffeln 3U laffcn.

®bn)oI^I in ber guten Silbungsatmofpl^ärc bcr (Son3aga

aufgcmadjfen, blieb er bod? im innerften (Srunb ber rol^e

unb gefdjäftslüfterne Konbottiere, bem mit ber §eit bie ein*

leudjtenbe nberlegent^eit feiner (Sattin felbft auf bem (Sebiet

bes Staatslebens unb ber Diplomatie unf^eimlid? 3U tücrben

anfing, ^ebenfalls atmen aber il^re Briefe an itjn aus ben

2{nfangsjal|ren tro^ ber r>orfd?riftsmä§igen 3eobad?tung ber

Citulatur unb ber 2tnrebe mit ,,Vostra Signoria" eine auf*

ridjtige unb 3ärtlid?e €rgebenl^eit, unb bie 3i'i^^9^^^^ ^^^

Perl^ältniffes befeftigt fidj nod? mit ber (Seburt ber Kinbcr.

3fabena fal^ itjrer erften ZTieberlunft unter ben fcfju)erften

<Semütsbeu)egungen entgegen. (DbiDoI^I ^rancesco itjr ben

^ob ber ITTutter (f U- ©ftober \493) 3U üerl^eimlidjen fucf^te,

be!am fie bod? baüon Had?ridjt, „entmeber burcfj Unüorfid?tig*

feit ober aus beredjneter Sosl^eit." Sie Ijielt fid? tapfer

,,per conservare la creatura*', verbarg jebod? feinesmegs

iljre gro§e (Enttäufd/ung, als fie am 3\. De3ember fel^r gegen

il^ren IPunfd? einer ^^odjter bas 'iehen fd/en!te. „JTad^bem

es nun einmal (Sott fo gefallen I^at," fd?rieb fie bem Dater,

„iperbe id? fie lieb liahen"'^^'^). Die gleid^e (£rfal^rung u)ieber*

I^olte fid? nodj einmal (U96), unb erft im elften '^a^x ber

<£t^e (\7. IHai H500) erfdjien ber Ijei^erfet^nte Stamml^alter

^eberico, 3U beffen Caufe als nornel^mfte paien Kaifer IHaji*

milian unb (£efare Borgia il^re Vertreter fanbten. ViXan iann

\id} benfen, mit meldjer £iebe unb mit tneldjem Stol3 3f^t)ena

auf „unfern fdjönen Sol^n" blidte, benn and} äu§erlic^

fdjiug er gan3 ber IHutter nadj, oI|ne einen ^ug ber

päterlid^en pt^vfiognomie. Sie berid^tet einmal bem ah^^

n)efenben ^rancesco, roie ber Knabe oft nad) bem „pa"

rufe unb fidj feiner erinnere; fie bittet r>on ^errara aus ben

(Semal^I, ben Kleinen in il^rem Hamen I^unbertmal 3U füffen.

Die gan3e <3xa^xe biefes jungen ^^amilienbafeins tritt aber bod?

fdjon früi^er in bem originellen Briefd^en 3utage, bas bie

lUutter üon ber anberttjalbjäl^rigen £eonora an ben im
^elb ujeilenben ^rancesco ridjten lä^t (25. 2tuguft ^'^95).

„Essendo in la cuna, hora tetancio et hora zugando in 11

brazi de la mia Ili"^''* genitrice", I^ört fie immerfort boDon
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fingen unb fagen, wie ihr ficgrcidjcr Dater bie ^mn^o^en
Dcrjagt unb ganj 3*<^^^^'^^ ^"^^^ <^^^^ Barbaren befreit; fdjiau

genug fügt fie ihrem ünblicben (SIüc!tDunfd7 bie Bitte

bei, il^r bocb ben f)of üon Campitello 3üm (Sefcbenf 3U

macf^en, unb unter3eicbnet: ,,filia obsequentissima adhuc

lactans"'58)^

Dies be3iebt fid? auf ben freilid) nur porgeblidjen, nidit

u)ir!Iid>en Sieg bes <S>on^ag,a über ben aus Italien ab3iebenben

König Karl VIII. bei ^ornoüo (am Saro, 12. 3uli U95),
unb bamit erinnern tüir uns vo'iebev ber Catfadje, ba% bie

Derbinbung bes mantuanifdjen ^ürftenpaars von 2Inbeginn

unter bem geid^en ber enblofen ftaatlidjen Umn)äl3ungen

ftebt, bie über 3^<^Iißii ^^^'^ bamals bereinbrad^en unb aud?

bie rertrauteften Be3iel|ungen ber ^amilie unb bes ^reunbes^

!reifes fortmät^renb in Unruhe bradjten. Die 3a)an3igjährige

lUarfgräfin, „3fabeIIa ba (£fte ba (Son3aga", wie fie fid/ tDotjI

unterfdjrieb, I^atte 3uerft als edjte ^errarefin bie fran3Öfifdje

3nDafion mit offener Sympati^ie begrübt. 2tls aber Karl VIII.

in Heapel ein3og unb il^r (Semahl ben ©berbefeijl über bie

italienifdjen 5treit!räfte ühexnabm, mürbe aud^ fie von bem
21ufflac!ern eines nationalen f^affes gegen bie „Barbaren"

ergriffen ''^^). Seitl^er treten nadjeinanber ober neheneinanbev

bie upedjfebollen 5djic!fale ITTailanbs unb Neapels, bes

Kirdjenftaats, Penebigs, ber f^öfe t)on ^errara unb Urbino

in il^ren unmittelbaren (Sefidjtsfreis, tDäl^renb mehr als ein=

mal aud? itjr eigener ^ürftenfi^ bebenHidj ins IDan!en gerät.

poIitifd?es unb perfönlidjes erfdjeint babei oft untrennbar

pern)ad?fen, aber in ber t^arten 5d;iule ber Staatsräfon lernt

fie bie Kraft, fid) auf niemanben 3U perlaffen, mirb fie nadj

£u3ios ^^usbruc! 3um ,,Machiavelli in gonnella""^"). „Bei ber

(Srünbung üon Staaten", fdireibt fie ^502 bem (Semabi,

„fielet man nidjt auf bie '^nievei\en bes (Senoffen nodj auf

^einbfd)aften, bie frül^er be\ianben haben" "^^). £u3io geht ein==

mal bem üerlocfenben (Sebanfen nadj, fid? bie möglidjen

folgen einer Perbinbung '^^ahelias mit bem ITtoro oor3u*

ftellen, ber ja 3U fpät um fie geworben Ijatte'^®-). ®b fie mit

all il^rer '^niellig,en^ unb Kübnl^eit bie Kraft befeffen hätte,

biefen Unfaßbaren 3U faffen unb 3U leiten, mu§ natürlid?
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öabingcftellt bleiben. Da% aber einer fo ungemöl^nlidjcn

Begabung ein grö§ere5 ^elb ber Otigfcit gebüljrt tjätle als

5ie (Enge t)on ITCantua, fielet ebenfo au§er gtpeifel toie bie

IPal^Iüertüanbtfcbaft, bie fie 3U einer fo glän3enben unb I^ocfi*

ftrebenben i^errennalur f^in3iel^en mu§te. ©btpol^l il^re

Sdjiüefter Seatrice in iljrer ftürmifcfjen 2Irt fid? fofort bie

f)errfdjaft nid;»t nur über bie IHobe fonbern aud? über bie Po*
lilif bes rtTailänber fjofs nnb felbft über ben unergrünblidjen

(5emaI]I 3U erobern fcbien, entfpann fid? bodi 3ugleid? 3tpifd?en

ibm unb feiner Sdjtpägerin ein eifrig gepflegter Oerfel^r,

beffcn galante S^onart in bem Briefrnedjfel bes „liebften

Brubers" mit ber „liebften 5djn)efter" Don Utantua beutlid?

burdjflingt. (£r freut fid? il^rer eigenl^änbigen Sd^reiben,

als bes fidjerften geidjens il^rer £iebe, unb will jebe

IPod^e einen reitenben Boten fdji(!en, um il^re Briefe 3U

Idolen; fie fdjreibt it^m, roie tpunberlid? es il^r nad? ber

Trennung pon il^m 3umute fei, trie bie raufd^enben 5efl==

lidjfeiten ol^ne itjn il^r nur bas I^albe Dergnügen mad?=

ten'^). Be3eidntenb für feine Beobadjtungsgabe ift ber

5d?er3, ben er bem Beridjt über einen tollen Streid? feiner

jungen (Semal^Iin beifügt. Beatrice I^atte mit ibrer Hidite,

ber f7er3ogin, einen Hegentag ba3u benu^t, um uner!annt

in Perfon (Einkäufe 3U madien, unb fidi babei in ein bebrob=

lid^es IPortgefed)t mit anbern Xüeibern üermirfelt; iobooico

meint, in '^\ahdlas Begleitung fönnte fie fünftig einen fold^en

(Sang el^er magen, benn biefe fei ber3l]aft genug, um auf

bie Sdjimpfereien eines foldjen IDeibs mit einem ITlefferftidi

3U antworten ^^^). X)ieIIeid)t glaubte ber ITloro, ber ftets

founbfo üiele (Hifen im ^euer t^attc, bod;> aus biefem 3arten

Perl^ältnis gelegentlid) audi politifcbes Kapital fcfjlagen 3U

!önnen. '^ebenfalls t^atten, wie wh je^t burdi €u3io miffen,

bie (Salanterien bes 5for3a unb bas Kofettieren ber Xilaxh

gräfin mit ibrem intereffanten Sd^trager allmät^Iidi redit

bösartige Klatfdiereien 3ur ^olge, bie in ITTailanb unb Denebig

umliefen, ibrem (Scmal^I unb ibrem Dater 3U ®bren famen unb

auf bcn IHoro felbft unb einen feiner (Sefanbten 3urücfgefül^rt

mürben""'^). Da bie 5ad?e H99/ fui^3 ^ot bem gufammenbrud)
ber l7errfd)aft Coboüicos, fpielt, bürfte auf il^n bie tiefe Der^
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ftimmung eingeipirft liahtn, in b'ie ex burcfj ben unabläffigen

politifd^en ^rontmccfjfel feines mantuanifcben SdixDag,exs vex^

fc^t mürbe. Wenn tro^ allebem ^ft^^eHa ihre ^reunbfchaft für

ben 5for3a noch nicht aufgeben tDoIIte, ]o fpielten bei ihr getpijg

gleid^falb politifdje Hüc!fiditen mit. Hacbbem ihn ^xancesco

XH^<) tatfädjiidi an ^ran!rcidi cerraten hatte, febrte ber Pcr^

triebene ein le^tes ITTal nadf UTailanb jixrüc! {l(. ^ebruar ^500).

(SIeicb am nädjften ^ag, fanbte er ber „liebften ScfitDefter"

einen überrafcbenb ausfübriidjen Beridjt über bas erfreulicf^c

(Ereignis, ba ex it>rer aufrichtigen Teilnahme an feinem 5chic!fal

getri^ fein bürfe. Darin täufchte er fid? nidjt. Seine fürftlicfjen

Korrefponbentinnen haben niemals, vo'ie man früher permuten

ujollte, eine2lrtron ^rauenliga 3U feinen (Sunften bargeftellt'^^).

2(ber 3fabeIIas (Slaube an ben upunberbaren lUenfdien belebte

fid? fofort aufs neue bis 3U einem (grab, ber für bie ITTarfgraf^

fd/aft IHantua beinahe lebensgefährlidi geu)orben tpäre. 3^
pollen (Segenfa^ 3u ber I^alben unb 3Ögernben politi! itjres

iSemat^Is fdjrieb fie bem Karbinal 2l5canio 5for3a, fie mödjte

am liebften felbft nach IHailanb fliegen unb am Krieg teil^

nehmen. Der Karbinal ertriberte mit leictjitem Spott, man
mürbe boc^ bas Kommen bcs JTtarfgrafen r)or3ietjen. Sdinell

genug erreichte bann ben ^ex^og, fein unmiberrufliches

Sd^idfal; je^t galt es nur mit allen ITlitteln ber "Racbe ber

^ran3ofen an bem eigenen Baus unb Staat r»or3ubeugen,

unb I^ier erroies fich 3fci^eIIa trieber tro^ it^rer Cobesangft

als ein red?ter „madiiapelli im IDeiberrocf""^"). 3^^^^ ^Y^^
patt^ie für ben Sfor3a l^at fie fpäter and} auf feinen Sohn

übertragen, tpie fie gleich nach ber Kataftrophe fich fogar ber

je^t fdju^Iofen ITlätreffen iobocicos, Cecilia (Sallerani unb

£ucre3ia (£rir>elli, liebeDoH annimmt.

Darin liegt eben ber unenbliche Hei3 biefer fürftlidien

^raucngeftalt, ba% fie niemals gan3 3ur virago geworben ift,

fonbern unter ber ihr aufgenötigten HTannesarbeit ber Staats-

permaltung unb auswärtigen Politi! fich ben 2ibel edjter

U>eiblid)feit nidjt 3erftören lä^t. 2>^xe ^reunbfdjaft mit bem

llToro Ijatte fie nicht abgehalten, fomeit es in ihren Kräften

ftanb, bem ärmften ®pfer feines (£hrgei3es, ber (Semal^Iin

feines ZTeffen (Siangalea330, ^f"^^^^!«^ b'2(ragona, hex^\id)e

Sejolö, 'iXai tnittelaltet unÖ Renaiffauce. 22
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Zuneigung itnb droft 311 fpenben, iDat^renb il^rc eigene Sd^tuefier

Beatrice bie Bebauernsmerte nod} im Unglüd I]a§tc unb per*

folgte. 3^^3^^f'^^^ ^^^ ^^^ <^^^ jälien 2Ibrei§eTi ber mailänbi^

fcben Bejiebungen bereits ein neues (Seftirn am politifdjen

£]immel 3^<^Ii^^^^ I^eraufge3ogen, beffen uni^eimlidje 2tn=

näl^erung bem f^aus (5on^a^a nollenbs jebe Hul^e uerfdjeucfjen

mu^te'^^). Der furdjtbare Cefare Borgia begrüßte mol^l aud?

in feinen 3rie*fen bie IHarfgräfin als (Seoatterin unb Sdjtpeftcr,

als iljr jüngerer Bruber, aber von einer IDieberl^oIung ber

(Salanterien bes 5for3a gegen bie fd^öne Derbünbete irar

t^ier feine Hebe, ^ür ben 5ot|n 3IIejanbers VI. lag bas

Sd^tpergetDidit bod} offenbar in ber datfad/e, ba% ^rancesco

(Son3aga tro^ feiner berül^mten lln3ur»erläffig!eit mit einer

ein3igen Unterbred^ung burdjaus ein gutes Perl^ältnis 3U

bem gefäl^rlidjen „<3evattct" aufredjt3uert|alten fud^te. Selbft

nad;> bem 5tur3 bes Borgia blieben bie beiben in freunb=

fdjaftlid^em brieflidien Derfel^r, 3f<^^^I^'^ bagegen fd^eint

niemals über ein (Sefübl ber 2tngft n)eggefommen 3U fein,

bas il|r jeber 5d)ritt bes „£7er3ogs ber Homagna" neu beleben

mu§te; 3U einer u>ir!Iidjen Pertraulid?!eit (domestichetia)

mit bem fdjredlidjen IHann fonnte fie, u?ie fie itjrem Bruber

3ppoIito fdireibt, nidjt gelangen "^^). gertrat bod) Cefare

auf feinem erbarmungslofen IPeg 3ur (Srö^e bas (Slücf ber

ron il^r ins £^er3 gefdiloffenen Sdjmägerin €Iifabett^ unb

ibres (Scmal^Is, bes £)er3ogs r>on Urbino (\502). (SIeidj3eitig

beftrcbt fid) aber ber Borgia, bas ^amilienbanb, bas bie

(Son3aga mit feiner perfon üer!nüpfte, nodi fefter an3U3ieI^en

^^eberico, fein patcnfinb, follte mit ber il|m !ür3lid;> geborenen

^^odjter üermäi^It unb als „tHitgift" einem Bruber bes HTar!^

grafcn ber längft erfel^nte Karbinalsl^ut 3uteil u)erben"°).

Dergeffen ruir nid;»t, ba% eben im ^ebruar \502 £ucre3ia

Borgia bie (Sattin Stlfonfos oon (Efte gemorben uiar. 3"
biefen fdjiiffalsüollen Reiten mu^tc 3f'^^^II'J ^i^ ^'^"S^ Kraft

il^res (Seiftes unb tDillens 3ufammennel^men, um bie rer-

fd^iebenartigftcn Konflifte üon pflidit unb Heigung nur

l]albir)egs mit €brcn 3U beftel^cn. Bei ber ßodj3eit bes Brubers

mit ber berüd^itigten Jlod^ter bes papftes fd^eint es il^r nid^t

fd^wcrgefallcn 3U fein, als bie eigentlid^e Königin bes ^eftes



alles 3u übcrftral^Icn. Sic anttDorlct auf bie offi3icIIc Sc=
grüßuncj bcs t)cnc3tamfdjcn (Scfanbten mit ber (£Icgan3 eines

gefdjulten Hebners, nidjt ol^ne einen effe!tr>oIIen f^intpeis

auf itjren (Semahl als ben erprobten Perteibiger Italiens,

Sie 3ei9t beim 2InI]ören einer fcbmu^igen plautinifdjen Komöbic
il^r mißfallen in einer bcutlicben unb bod} feinen IDeife. Sie

Iä§t fid? im engeren Kreis auf vieles Bitten als berounberte

lUeifterin bes (Sefangs unb £autenfpiels pernebmen"^). IDenige

ZlTonate fpäter bietet fic alles auf, um bem aus Urbino t)er==

triebenen f^er3ogspaar ^^fl^cf?'^ ^^^ ^^^f^ 3^ fcb<^ff^^^- ^ber

fie u)arnt audj ^rancesco, ber besl^alb 3um ^ran3ofenfönig

nad} IHailanb gereift n>ar, rveg,en geroiffer abfälliger Jlu^e^'

rungen über (£efare, ber ficb ja nicfjt fd/eut, feinen eigenen

Blutsperipanbten nad) bem 'iehen 3U tradjten. ^rancesco

foll bei feinen tnabl3eiten cor Vergiftung auf ber f^ut fein,

benn fie wad^i „eiferfüditig" über fein 'iehen, „bas \d) I^öl^er

fd^ä^e als mein eigenes ober unfern Staat"; lieber mag er

mit il^r 3Ürnen, „als ba^ id) Urfadje I^aben mü§te, mit unferem

Kleinen (Tränen 3U cergiegen." 3^ einer eigenl^änbigen

Hadjfdjrift bittet fie il^n nodj, nidjt barüber 3U fpotten unb 3U

fagen, ba% bie grauen feig feien unb fid? immer fürdjteten,

„benn bie Bosl^eit biefer JTtenfdien ift r>iel größer als meine

2Ingft unb €uer ITTut." IHan fül^lt, vo'xe il^r bie JX>orte

ron fjer3en fommen. Kur3 porber tpar ein Senbbote bes

(Sefürdjteten in ITTantua erfdjienen, beffen (Sebaren ibr

l)erbad;»t erregte. Sie bittet ben (Semabi um einen Brief,

ber \id} unbebenHid? Por3eigen Iä§t; n?eil bas enblid) ein=»

gehenbe Sd^riftftücf aber nid)t gan3 ihren CDünfdien ent^

fpridjt, trägt fie fein Bebenfen, bem Vertreter bes Borgia

eine gefälfdjte Kopie ol^ne bie gefäl^rlidjen U)enbungen in

bie £]anb 3U geben, nad>bem bas Papier poriger „etrpas

befdjmu^t" tporben ift, um bie ^abrifation an ®rt unb

Stelle unfenntlidi 3U madjen'''^). ^rancesco tjatte fid) unter=

beffen u)irflid/ in ber (£ntrüftung über bas Sd}\d\al feiner

Sd^tpefter ba3u hinreisen laffen, ben Häuber pon Urbino,

ber ebenfalls nadj ITTailanb !am, als einen Priefterbaftarb

3U fd^mäljen; er erflärte fidj bereit, im gtpeifampf mit

Sd)wexi unb Dolrfj 3^<^^^^f^ ^on biefem ^einb 3U befreien,

22*
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was aber infolge bei Permitllung CubtDigs XII. unter=

blieb. Die rüt^renbe Derföbnung ber beiben dürften 50g
bann freilieb bie Künbigung bes IHantuaner 2tfYl5 für ben

unglücflidjen (Suibubalbo unb feine (Semablin nacb fidj. ^n
biefen HTonaten I|öcbfter (Erregung fpielt fidj nebenbei ein

f]anbel ah, beffen fic^ bie IHarfgräfin felbft nicbt rpobl

rühmen !onnte. Sie bemül^t ficb unb es gelingt ii|r aud},

aus bem von Cefare einge3ogenen Sefi^ il^rcs urbinatifcben

SdiiDagers eine antue Denus unb einen mobernen dupibo
{von tnicbelangelo) 3U ermerben, unb ^wax bind) Dermitt==

lung ihres Srubers, bes Karbinals 3PP'^I^^o, ber bie

Stücfe fdjeinbar für fidj, nur im ZTotfall mit Nennung ber

iDirüichen 2(uftraggeberin erbitten foll, (Suibubalbo, ber

iDoI^I ober übel in biefen Sdjritt eingeiüilligt I^atte, I^offte

nad} feiner tDiebereinfe^ung r>ergebens auf bie Hüc!erftat==

tung feiner Schäle, trelche Zumutung 3f<^^^^^'^ ^^- ^^u'cis

gan3 Unbegreifliches ablel^nte"^). Wn fehen, u?ie ihre

Kunftleibenfchaft mitten in ber bebrol^lichften Krifis fich über

alles, aud) über bas natürliche (Empfinben für ihre Xläd}\i'

ftel^enben I^intpegfe^t. IPenige 3*^^^^ fpäter follte ber

greife IHantegna bie gan3e f^ärte 3U fühlen be!ommen,
beren biefe „natura appetitosa" fähig wax, wenn es galt,

il|re Sammlungen 3U bereidjern. Damals, 3U (Enbe bes

'^alixes \502, fanb fich bie ITlarfgräfin, mäl^renb ^rancesco

bem f^oflager bes Königs nach ^ranfreidi folgte, allein ben

unberechenbaren Scfiach3Ügen bes eben im üollen Staats*

grünben begriffenen Borgia gegenüber. Umfonft tDar ein

rül^renber Brief, in bem fie ben (Satten burcfi ben Kinber*

munb bes üeinen ^eberico befcfitoören Iä§t, I^eim3U'=

feijren''^^). Statt beffen fanbte il^r am \. 3anuar ^503

<Le\axe einen Bericht üon ber heimtücfifchen Überwältigung

feiner üerräterifchen Unterbefehlshaber in Sinigaglia. Die

berüt^mte 2lntwoxi, mit ber ihm 3f<^^^^^<^ ^^^^ „ärmliches"

(Scfchenf üon hunbert tUasfen 3ur „(Erholung" ron feinen

„glorreichen Unternehmungen" 3ugehen Iie§""^), ift wo^l gar

als feine Derfpottung gebeutet rporben'"^). 3<^ h^alte es

aber für ausgefd^Ioffen, ba^ eine ITlenfdienfcnnerin wie ftc

angefichts bes luarnenben ^alies r»on Urbino es geiDagt



iiahen folltc, aud? nur q,an^ cerftccft irgenb ciwas voic

3romc in it|re VOovie 3U legen. Vflan benh nur, bajg fie

in bcm nämlicfjen Brief von bem 2tbfdjlu§ ber geplanten

Derbinbung iljres ^eberico mit (Eefares Codjter fpricfjt, unb

ba% er in feinem Dan!fcbreiben biefen punft burcbaus 3U=

ftimmenb berührt.

Wohl bel^ielt bie von 3fcibeIIa I)ocfjüeret^rte mantuanifd^e

Klofterfrau ©fanna 2tnbreafi mit ihrer tröftlidien prophe=

3eiung redjt, (lefares ITTacht iperbe nur ein Strohfeuer

fein, 2(IIe5 fiel in fidj 3ufammen mit bem plö^Iidien Cob
Sllejanbers VI., in beffen 5terbe3immer, roie ^rancesco ber

(Semahlin fdjrieb, r>on perläffigen Beobachtern nicht toeniger

als fieben Ceufel bemer!t toorben waren. Vev gea>altige

3uliu5 IL fctjuf 3unäcfjft burd^ bie §urüc!führung bes

flüd^tigen £^er3og5paar5 nad^ Urbino aud) für lUantua eine

irol^ltuenbe tPenbung ber Dinge. Der päpftlidje Hepot

^rancesco ITIaria bella Hoüere, ben ber finberlofe (Suibu*

balbo als feinen fünftigen rtactjfolger aboptierte (1,50^),

rourbe am 2. Jnär3 \505 mit ber elfjäl^rigen Seonora

(5on3aga burdj profura cermätjlt, noch im gleichen 2>aht

if^r ®I^eim Sigismonbo enblid? 3ur Karbinalsmürbe er=

I^oben. Dafür brachten aber eben biefe 3<^^^^ für bie irTarf"

gräfin eine lange Keihe ber fcbmerften perfönlidjen prü*

fungen. ^n ber alten f^eimat ^errara naijm !ur3 nadj bem
Cob it^res Daters (25. 3^t^u<^J^ \505), ber 3ugleich immer il^r

üornehmfter politifcher Berater gemefen mar, jener greu:^

Iid?e ^amiIien3tDift feinen 2Infang aus einer Hiralität

bes Karbinals 3PP'^^i*ci unb feines jüngeren 'Sa\iaxb==

brubers (Siulio um bie (Sunft ber fchönen 2tngela Borgia.

Hacfj einem teuflifchen Perfud? bes Karbinals, (Siulio bes

2tugenlicf?ts 3U berauben (\505), folgte ber ITtorbanfcf^Iag

ber Brüber ^errante unb (Siulio auf ^PP'^^^^'^ ^^^ ^^"^^

regierenben fjer3og 2tIfonfo felbft (\506). 2tuf bas Drängen

3fabeIIas fuchte ^rancesco ben unglüdlichen ^albgeblenbeten

burcfj eine (Sinlabung nad) IHantua feinem Sdjicffal 3U ent^

rei§en '''), aber ber ßer3og rerlangte gebieterifch feine Hücf=

fel^r, um it^n bann mit ^errante auf bem Sdjafott 3U be=

gnabigen unb für £eben53eit im Ker!er perfchruinben 3U
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laffcn. ®ben im ^er3og5fd?Io§ gingen nad} vo'ie cor bie

fröljlidjftcn ^eftlid/feitcn ihren (Sang, unb bas oertrautc

Derljältnis 3f<^^^^I<^5 ju ibren Brübern 2{Ifonfo unb ^PP^"
lito überbaucrte alle berartigen Störungen, aud? bie €1=»

morbung bes il^r nal^eftelienben Didjters €rcoIe 5tro33i,

ber, tpie man allgemein fagte, ber (giferfudjt feines fürfi^*

lid^en ^errn 3um 0pfer fiel (3uni \508). ^u Beginn bes

gleidjen ^a):ites wav ebenfalls in ^errara il^r ältejler unb

üielleidjt feurigfter Perel^rer, Hiccolö ba Correggio, ge^

ftorben, angeblidj aus „Kummer unb tHelancfjoIie" über bie

plö^Iicfje llngnabe bes i7er3ogs. Denn !ur3 üorl^er l^atte er

fidj ujegen feiner Perbienfte um bie Pereitlung bes Kom*
plotls von 1^506 ber I^ödjften (Sunft erfreut, überrafdjenb

ift bie f^altung '2>\o.hellas, bie fid? nicbt perfagen fann,

il^rem KonboIen3fdjreiben an bie tDitme roenig fcbmeicf^el^

Ijafte ^nbeutungcn über ben Dahingegangenen ein3ufügen;

3ugleidj geriet fie in einen von il^rer Seite redjt Ijerrifd?

einfe^enben 23riefu)edjfel mit feinem Sol^n, ber eine iljr

frül^er perfprochene Sammlung ber üäterlicfjen (Sebichte nid?t

I^erausgeben tpollte. 2(Is feiner3eit Hiccolö in Sachen jener

Perfd?tt>örung mit ihr perl^anbelte, fanb fie, obtDotjI iijres

Brubers (Siulio ^ehen auf bem Spiel ftanb, tro^bem §eit

unb Stimmung, fid? von bem Did^ter nod) einmal bie

balbige Senbung ber von iljr leibenfdjaftlidj begel^rten Bfanb"

fd^rift 3ufagen 3U laffen"^).

(£ine foldje (£Iafti3ität bes IDefens, bie fid? aus allen

Sorgen unb Sdjredniffen immer tuieber in bie Hegionen

bes ^ftljetifdjen ober aud? eines faft getnaltfamen §erftreu==

ungstriebs 3U flüdjten üermag, I^alf ber ITtarfgräfin felbft

über bas Sd?u)erfte Ijinmeg, über bie allmäl^Iid? unüerfenn*

bare (£ntfrembung il^res (Semahls. Die frül]ere 2lnfidit pon

einer HTufterel^e bes mantuanifdjen ^ürftenpaars ift nad^

ben 3aI^Ireid?en (Hntl^üIIungen £u3ios nid?t met^r 3U I^alten.

Sd?on Dor jenem lUailänber Klatfdj muffen gelegentlid^

in if^rem häuslid^en £eben ftar!e Disl^armonien bemer!t

roorben fein. Sonft t^ätte bod^ nid?t ber Bolognefer (Se*

IcI^rte Dolfo im De3ember \';;^5 einen Brief an ben ii^m

befreunbeten ITtar!grafen fd^reiben fönnen, luorin er bas
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au§cr9eu)öbnlid;>e (Slücf biefer Derbiiibun^ aud) bann
finbet, ba§ 3f<^^ß^I^/ '^I^ ^i^^ „iHuttcr bei (£intracf?t", felbft

Beleibigurtgen unb (Sel^äffigfeiten bes (Semal^Is nicf/t 3U

feigen unb 311 frören fdjeinc. Ziodf ftärfer ift eine 2lu5laffun3,

bie er in feinem gan3 abfonberlidjen (Slücfipunfd? 3ur (Se^

burt ^ebericos (20. Vfiax \500) an bie junge ITTutter ricbtet;

er nimmt ficfj bie ^reibeit I^eraus, von ber erfalteten

iiebe it^res (Satten unb feinen „fielen ungeorbneten (Se^

lüften" 3U fpredjen^'^). Hun !onnte ettpa bas bIo§e Vou
I^anbenfein illegitimer Kinber für eine ^oä}iex bes baftarb^

reidjen f^aufes (£fte an unb für fid;» fein (Srunb 3ur 2tuf^

regung fein; I^atte bodj il^r eigener Pater (Ercole für feine

Braut (Eleonora nidjit nur fid?, fonbern audi feine natür^

lidje ^lod^ter £ucre3ia malen laffen. IDir miffen, ba% 3f'^*

bella 3tDei foldjen Q^öd^tern ^rancescos n)irflid;»es WoiiU
wollen entgegenbradjte. Dagegen trat balb genug bas

lebenfprül^enbe Cemperament ber IHarfgräfin in fo man^
djien Minderungen einer fräftigen Selbftänbigfeit beroor, bie

fid> natürlid) fteigern mu§te, wenn fie fd?on feit ben erften

3abren bei ber tjäufigen 2tbtr)efenl^eit bes (Satten regele

mä§ig bie Hegentfdiaft fül^rte unb mit il|m über bie

brennenben fragen ber Politif forrefponbierte; freilid?

nidjt mit il^m allein, fonbern üor allem aud) mit ifjrem

meltflugen Pater, beffen Urteil if)r mel^r Sidjerf^eit 3U

bieten fdjien als ^rancescos I^altlofe, balb unüorfid;>tige,

balb überängftlid^e 2trt. Diefer I^ödjft certraute 2tustaufd?

mit ^errara, ber nid?-t feiten hinter bem Hücfen bes tlTarf^

grafen fpielte, bauerte aud;» nadj (Ercoles Cob in getoo^nter

tPeife fort; 2(Ifonfo I^atte allen (Srunb, bie Sd^mefter als

fein anberes ^d} (un altro mi) 3U rül^men'^^"). So ent-

widelie fic^ in il^r früt^3eitig neben bem ausgefprod?enen

ftaatlid^en PfliditgefüI^I ein €igenrr>ille, ber feine IDege um
gern gefreu3t fal^. 3^^^ f^^*- vi^ad}\enbe Heifeluft fam nod?

Iiin3u. 5d?on pier IDoci^en nad} i^rer Perl^eiratung untere

brid/t fie bie (£ingetpöl>nung in lUantua burdi einen fröb^

lidien 2tusflug an ben (Sarbafee in ber (Sefellfdjaft iljrer

5d?u)ägerin (Elifabettj, beren anregenbe (Segentpart fie balb

faum metjr entbef^ren 3U fönnen meint. Unb ^f'^^^II^J
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nu^tc jcbe <SeIegcnI^ett, bie fid> bot, um I^inau53u!oTnmcn,

modjtc es nun eine rermanbtfdjaftlidje ^od?3eit, bte 2tus=

fidjt auf einen befonbers luftigen "Karneval ober aud? eine

IDallfabrt fein. Beim f^erannaijen bes Kriegsgemitters üon

iq,^q^ mar fie eben «lieber untermegs nadi £oreto, als il^r

(Semal^I fie aufforberte, fdjieunigft um3u!etjren, aber fie

rollenbete tro^bem Dorther bie ang>efang,ene pilgerfaljrt'^^).

(Selegentlidj ärgert fidj ^ran3esco aud? über iljr an3U ^e»

u)agte5 ©ngel^en auf ben läppifd^en S^on ber üblid^en Har==

renbeluftigungen, rpoburd? fie fidj einmal bei einem inai==

länber 21ufentl|alt bie berbfte ^Abfertigung pon feiten eines

t»erl|öl|nten f^ofm.anns 3U3og''^2).

Dies alles foll aber nur gefagt merben, um nid?t aus=

fdjlie^lid? ben Htarfgrafen für ein lUigoerf^ältnis üerant^

n)ortIid? 3U macfjen, beffen f^aupturfadjen bod? fdjlieglid?

bei iijm, in einer geiriffen ,,(SemeinI^eit ber Sinnesart",

trie £u3io fagt'^), 3U fudjen fein u^erben. 3^ einem an

ifyi geridjtetcn Sd^reiben 3f^beIIas üom 5. (Öftober \506'®*)

tritt bas Portjanbenfein einer ftarfen Spannung tjercor;

fie tüeift Portüürfe üon feiner Seite 3urüc! unb r>erfid?ert

tl^n, ba^ fie bas (£rfalten feiner Steigung fdjon feit einiger

geit n)oI|I bemer!t ):iahe, 3iel^t es aber üor, auf biefes „un^»

angenel^me Cl^ema" nidjt nät^er ein3uget^en. Uux^ barauf

I]ören roh, ba^ im inär3 \507 ber Karbinal (Sioüanni bi

IlTebici „einen ber nid?t feltenen t^äuslidien Stürme" be=

fd?n)id?tigte, bie fid? in ©ferfu djtsf3enen 3n)ifd?en ben beiben

(Satten entluben. Die ^ürftin I^atte eben nad} ber (Seburt

il^res britten Sot^nes ^errante (28. 3«^". \507) ein fd^mercs

lt)od?enbett t^inter fidj, mäijrenbbeffen fie u. a. Jtrioft burdj

(£r3äl|lungen aus bem <Enttt>urf feines Orlando furioso

3u 3erftreuen fud^te. Sie erfut^r üon unerlaubten Be3ie^

tjungen itjres (Semaljls 3U einer itjrer £)ofbamen unb r>er=

lor fofel^r jebe Selbftbeberrfdjung, ba^ fie bie Ungetreue

eigentjänbig unter Sd^impfreben 3Üd?tigte unb if^res f^aar*

fd?mucfs beraubte "^^). Dielleid^t barf im gufammentjang mit

all biefen perfönlid^en (Erfal^rungen unb (Erregungen auf

3rDei mer!n)ürbigc Sonette t>ern)iefen werben, bie Hiccolö

ba (Jlorreggio „für bie £autc ber IHarfgräfin 3f^^^^^<^"
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oerfa§t I^at'^^). Vxe ^ürftin fclbft ir>irb als Hcbenbc etn=

gcfül^rt unb bittet bas üeblingsinftrument, „b'ie getreue

Crägerin aller £aften", „bie getreue Beraterin in allen

meinen 5djmer3en", ihr aucb über bas gegenunirtige (Se*

fcfjicf (fortuna) binti)eg3ubelfen. Sie fpricbt üon Kummer
unb Unmut, von £iebe unb unuerfcbulbetem £eib, bas

iljr £eib unb Seele, „Vieiv, (Sebein unb ^leifcb" 3U rer^^

3etjren brol^t. Was hiermit gemeint ift, whb ficb !aum
fidjer beuten laffen. 2tber ba Correggio im 3<^^^'^'^ ^1508

geftorben ift, rt)irb man jebenfalls an irgenbeine ber bis=

tjer berührten feelifchen (Erfchütterungen 3U benien liahen.

3mmer neue IPetler 3ogen über bas mantuanifcfjc

^ürjtenl^aus herauf, ^^rancesco, bamals einer ber ange==

feljenften Konbottieren, !onnte bei ben !riegerifchen Unter«=

neljmungen bes „ITTars" auf bem StuI^I petri nidjt un*

bemerft bleiben; im ®!tober !(506 würbe er 3um (Seneral=

leutnant ber päpftlichen S^ruppen ernannt unb bamit ge*

nötigt, gegen ben Bentiüoglio in Bologna 3U marfchieren,

ber mit einer £^albfchn>efter ^jahellas rerl^eiratet war. Die

Bebrol^ten flüchteten; auf Deranlaffung ber lTtar!gräftn

fanben bie Sentirogli voie rormals bie llTontefeltro eine

Zuflucht in HTantua, aber fie !onnte boch auch biesmal

bem Kei3 nidjt miberftehen , ein paar ber üertriebenen

^amilie ahhanben ge!ommene 2Inti!en ein3uheimfen. tDir!=

licf^es Derl^ängnis brachte aber bie £iga r>on Cambrai, in

beren Dienften ^rancesco ein Kommanbo führte unb am
9. 2fuguft in bie (Sefangenjchafl feiner ehemaligen Brot-

I^erren, ber £)ene3ianer geriet, '^iabeila griff in ber erflen

Beftür3ung nadj geiftlichem unb aftrologiichem S^roft. (£in

alter ferrarefifcfjer (Selehrter gab il>r ben Hat, am 2Ibenb

bes ;8. 2tuguft in ber günftigen Sternftunbe, um 23 Uhr

27 UTinuten, nieber3u!nien unb breimal um bie Befreiung

bes (Semaljls 3U beten; bie Kinber fönntcn auch mit-

Iialten'^'). Sie rief aber nicfjt nur (Sott, fonbern aud?

^ran!reich unb ben Kaifer, ben Papft unb ben Sultan um
£)ilfe an. 2tls aber bie t)ene3ianer im '^nli \5^o il^ren

^ang enblidi freiließen, ipurbe bas f^er3 ber fürftlicf^en

IHutter an ber empfinblict^ften Stelle getroffen; fie mu§te
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il^ren älteften Sol^n als iDertroIIftes Unterpfanb für bic

fünftigc f^altung ^ranccscos iiergeben'^^). 2tl5 frül^cr etn=

mal bie (Satten über ben Caufnamcn bes 3it)eiten Prm3cn,

2nrife ober €rcoIe, in Streit gerieten, fdirieb 3fabeIIa:

„2lbex wenn .d) taufenb Söl^ne I^ätte, n)ürbe mir feiner

von it^nen fo teuer fein wie ^eberico"^^^). Sie tpeigerte fid?

je^t u)ieberI^oIt, ben Liebling als (Seifei 311 ftellen. 3^^^^
^Igenten beim Kaifer erüärte fie am \7. XWäx^ \5\o, es fei

tjart unb unmenfd^Iicf/, aujgerbem unmöglid?, ben 3arten

"Knaben auf eine fo toeite unb rautje Heife 3U fci?irfen,

il^n, ben ein3i9en Q^roft für fie unb il^r Pol!; man !önnte

ii^r ebenfogut £eben unb Staat nel^men; lieber tperbe fie

unterteilen. Da fcblug bie glei(i?e ^orberung üon feiten

Julius' II. jeben ferneren IDiberftanb nieber. ^eberico !am
mit 3el]n 3«^^^^^^ <^U5 ben ^änben bei ITTutter unb an ben

f^of ber greifen Kirdjenfürften, als beffen anerfannter

„Benjamin" er feljr oerfrül^te (Einbüße in bie furdjtbare

Perberbtl^eit ber Dornel^men römifdjen (SefeII[djaft tun

burfte. Kaum tpar er (\5\3) für fur3e §eit mieber I^eim==

gefeiert, als er infolge ber ungefd^icften f^altung feines

Paters gegenüber ^ran3 I. {\5\5) nodj einmal als cSeifel

an bas fran3Öfifdje ^oflager manbern mu§te. 2lm 2. 3(1==

nuar ^5^6 gab il^m 3f^^ßII^ brieflid? il^ren Segen auf ben

IDeg nad} ^ranfreid? mit, inbem fie il|m 3ugleidi bie (Srö§e

unb Hül^mlid?!eit biefes Opfers „für bas f?eil bes Staats"

DorI]ieIt; bie (Erinnerung baxan u?erbe il^m in feinen reifen

3at^ren mel^r ^reube unb Croft gett»äbren als irgcnbeine

anbere I^od?I|er3ige unb glorreidje ^anblung'^").

Damals wav ber tHarfgraf ^rancesco bereits ein üöllig

gebrod^ener ITTann^^'). Seit bem 3^^^ 15^2 hatte il^n bie

SypI^ilis fd?ii)er gepacft unb tro^ aller f^eilungsoerfudie

nie met^r gan3 gefunb u^erben laffen. €s war üoreilig, als

er im Hooember \5\!i; megen feiner fdjeinbaren (Senefung

fird?Iid7e Danffeierlid?feiten anorbnete. Die Hücffälle blieben

nid?t aus unb fül^rten \5\9 feinen Cob I^erbei. IPälirenb

biefer langen 3^^^^^^ ^^- 'Reibens, in benen er pielfad? ans

Bett gefeffelt war unb fid) nadj bem "Rat ber ^r3te jebcr

(Eeilnaljme an ben (Sefdpäften entl^alten follte, erlitt aud?
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fein Dcrbältnis 3U ber tSemablin eine le^te unheilbare

(ErÜbung. Denn es voäxe 9erabe3u munberbar, voenn fidj

nicbt bei ^\aheUa gelegentlicf» (£mpfinbungen bes (Efels unb
ber €mpörung geregt hätten"^-); fcblieglicb befaß bocb felbfl

bie 2Ibbärtung biefer (Seneration gegen (Sraufamfeiten unb

Scbmu^ bes tehens ihre (3xen^en. ^cb !omme tpeiterhin

auf bie mer!tpürbige Korrefponben3 bes :re!retär5 dapilupi

mit feiner ßerrin über biefe intimften Dinge 3urüc!. 3^^''^^'^^

Ijin lag bie Baupturfache einer Ijödjft gerei3ten ^luseinanbcr^^

fe^ung 3n)ifchen ben (Satten, bie H5I.3 fich beinahe 3um
offenen Bruch 3U entroicfeln fchien, voiebev auf bem (Sebiet

ber politü. Kur3 üor bem Cob 3uliu5' II. (j 20. ;^ebr.

^51,3), ben fie ^erraras tpegen tüie eine €rlöfung herbei=

fehnte, tüar bie ITtarfgrafin einer €inlabung ihres jungen

Heffen Hlaffimiliano 5for3a gefolgt, ber nach einem 3'^^^''

3ehnt bes <£rils ben her3ogIicfjen S!hron in ITTailanb einge^

nommen hatte. Dag fie mit ihrer offenen Parteinahme für

ben \cbvDev bebrohten Sruber 2(Ifonfo feinem Cobfeinb, bem
fürchterlichen Papft, 3U trogen u^agte, perfekte ben politifch

feigen ^rancesco in 2{ngft unb 5chrec!en; er bemühte fich,

in Hom gutes EDetter 3U machen, inbem er fich erbot, feinen

SchtDager ab3ufangen unb aus3uliefern. 2(uch bie mai*

länbifcfje Heife '^^ahellas fuchte er bamit 3U rechtfertigen,

ba% feine „eigenn)illige ^rau" (donna dl sua opinione)

bort treniger Schaben ftiften !önne als in IHantua"^^).

Dies rDar nur eine fchled^te 2tusrebe ober eine gro§e

Selbfttäufchung. Denn ber raufchenbe ITlailänber Karneral,

als beffen unbeftrittene Königin fie auftrat, follte nach ihrem

feften (£ntfchlu§ 3ugunftcn fotpohl bes ßaufes <5on^ag,a als bes

jungen rfor3a unb ror allem ^erraras ausgebeutet tüerben.

Sie hatte bie auserlefenften Schönheiten ihres uieiblichen Bof^

ftaates mitgebracht, um bie politifchen unb militärifchen

Rubrer ber (Segenpartei 3U beftricfen unb gefügig 3U machen.

Unb es gelang ihr über (Erroarten, gerabe mit ben Vertretern

Spaniens unb bes Kaifers, mit bem Di3efönig von Heapel

Haimonbo bi Carbona unb bem Bifchof pon (Surf UTatthäus

£ang. Vilan fah unter bem ^auberftab biefer mobernen (£irce,

wie fie ein mailänbifcher Berichterftatter nennt, IHänner ipte
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il^rcr politifdjen pflidjt üergeffen'^^*). Die bosl^aften Stabil

gefprädje, bie tDteber einmal aus tHailanb nad} tUantua

brangen, iperben nur ju fel^r burdj bie offenI|er3igen 3e=*

richte ber UTarfgräfin felbft an il^ren (Semal^I beftätigt. Sie

fd^ilbert braftifcb genug, roie ber Bifdjof von (Surf fi(f>

iiebestoll an ber Seite ber Sdjönften, ber Brognina, 3U

Boben tüirft, toie er unb ber Di3efönig bas begeljrte

XiXäbdfen um bie JTette abfüffen, vok bann Carbona fid?

nid;>t lumpen Iä§t imb il^r ein reicf/es (Sefdjen! mad?t,

roten Samt „für bas genoffene Pergnügen", fdjtDar3en „für

bie Sdjamtjaftigfeit, bie er bei it^r entbedt I^at". Das alles

gebt unter ben 2tugen ^\ahd\as unb ber gan3en rornetjmen

(Sefellfdjaft vox ficb, bie fid? in ihrem ^eftlärm !aum burd?

ben Donner ber fran3Öfifdjen (Sefd^ü^e com Kaftell I^er

unterbredien Iä§t. Die ^ürftin felbft erträgt mit uner=

fd?ütterlid?em (SIeid?mut bie ge3ierte Hof^eit ber Spanier;

fie lä%t [i<h rul^ig golbene Per3ierungen üon il^rem eigenen

praditgetDanb megftel^Ien. tDar fie bod? an biefe (Eigentum^

lid^feiten fdjon üon bem ITlantuaner Kongreß pon \ö\2

iiet gemöl^nt. Dafür fud/t fie tDäl^renb eines Ballgefprädjs

bem Vertreter bes Kaifers bie Überlaffung üon pefdjiera

an bas ^ans (Son3aga ah^uloden. Die 3ornigen Befel^Ic

3ur f^eimfeljr, bie il^r aus tHantua 3u!amen, blieben

roirfungslos. Den £)öl]epun!t crreidjte aber bie (Empörung

bes !ran!en tttarfgrafen, als fie es voagie, am (Ein3ug il^res

Heffen tHaffimiliano in piacen3a, eine ber Kirdje 3uge=

fproctjene Stabt, teil3unel^men. Dies gefdjal^ nadj bem ^ob

Julius' IL, wäiixenb bes Konflares, aus bem am u. inär3

\5\5 (Sioranni be' IHebid als papft I^eroorging. ^rancesco

beeilte fidi, gegenüber bem KarbinalsfoIIegium bas Der==

I^alten feiner (Semal^Iin in aller ^orm 3U mißbilligen.

„(Es fd]mer3t uns," fd^reibt er feinem 2tgenten in Hont, „ja

gegcnu)ärtig fd^ämen rrir uns, burd? unfer (5efd?i(f eine

^rau ron folcfjer 2lrt 3U I^abcn, bie immer auf il^re tUeifc

unb nad? ihrem Kopf hanbeln u)iir'^^),

2{ngefid]ts fold^er Klagen unb 2tnnagen rid^tet fid)

3fabeIIa 3U il^rer nollen f^ötje auf in jenem iraljrljaft monu=



mentalen Brief, ben fie am \2. Vfiäi^ aus piacen^a an ben

(Satten fanbte'^^). IHit 5d)mer3, aber ohne Überrafcbuncj

nimmt fie bie ^at\ad:ie I^in, ba% er il^re bisherigen (Hnt=

fd^ulbigungen nid^t gelten läißt. Sie beruft fidi ungefdjeut

öarauf, balg fie ii^rem Bruber unb iljrem Heffen 3uliebe

bem Befetjl 3ur f^eimreife nidjt gel^ordjt habe, unb he==

ftreitet, irgenb ettpas getan ober ^ugelaffen 3U haben, bas

fie mit (Srunb in ben ITlunb ber £eute bringen !önnte.

„tDol^I n>ei§ idj, ba^ \cb €urer f^errlidjfeit unb mir taufenb

^reunbe geiponnen unb bas getan habe, was idi tun foll

unb 3u tun gen»oI]nt bin, ba% idj, Danf fei (Sott unb
mir f e I b ft , niemals einer Einleitung ober (Erinnerung

bafür beburft liahe, mie idj mid) perfönlid) halten foII. Unb
wenn \d) andi in anbern Dingen 3U nidjts gut fein mag,

fo I^at mir bod) (Sott biefe önabe gegeben, ujofür (Eure

f7errli(ii!eit mir fo piel Danf fdjulbet, u?ie nur jemals ein

ITTann feiner ^rau, unb (Eure £)errlid)!eit bente nid)t, ba%

3tjr, menn 3^^' ^^^^1 '^^^^ liebtet unb eiertet tpie nie ein

IHenfdj ben anbexn, bamit meine Süreue be3al|len fönntet.

Das ift bie Urfadje, ba% (Eure ^errlicijfeit mand^mal fagt,

idj fei ftol3, ba fid? mir im Betuu^tfein beffen, tpas id? pon

(Eud? üerbiene, unb angefidits bes fdjiediten Dan!es 3U=

ireilen mein ^Temperament üeripanbelt, fo ba% id) fdjeine,

ujas idj in IPirHidjfeit nidjt bin. 2tber rDenn id? aud?

getpi^ n)äre, nur übles aus ber ^anb (Eurer ^errlidifeit 3U

empfangen, merbe idj bocb nicfjt aufl^ören (Sutes 3U tun,

unb je ipeniger £iebe 3^^^ ^nir 3eigen roerbet, befto mel^r

werbe id) (Eudi in IPat^rt^eit lieben, benn id? fann fagen,

ba% mir bies angeboren ift, ba id? (Eud? in einem fo 3arten

2tlter gegeben u)orben bin, ba^ id? mir eine §eit ol^ne

liebe 3U (Eud? gar nid?t erinnern fann'^").

(Eine faft antue 5eelengrö§e fprid?t aus biefen feilen,

bie freilid? ben tUarfgrafen in feinem Unbehagen gegen^»

über einem fo unbeugfamen (£I?ara!ter nur beftärft tjaben

werben. XXach ber Hücüehr 3f<^^^^^'^5 mu§te 3unäd?ft bie

Brognina, bann nod? eine 3:peite ber Berrin fehr teure

l7ofbame cor bem §orn bes dürften ben f?of cerlaffen.

2lber nur fd?einbar ftellte fid? ein Elusgleid? 3n)ifd?en ben
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<3aiien f^er; aucf;» bas 3^Y^I ^<^^ (Sarbafec, bas uns bic

Briefe ber Xnarfgräfin an ^rancesco balb nadjijcr potfül^ren'*^),

fann barüber nid^t I^intreglänfcfien. IPoIjI gemal^nt es an

bic barmlos glücüicbe ^e\i il^rer 3w9cnb, tpie fie bic I^crr*

lid/e Canbfdjaft im ^rül^Iingsfdjmuc! 3U ^u%, 3U Ho§, 3U

Sdjiff burdjftreift unb genickt, n)ic fie „ben fd^önftcn ®rt

bcr IDelt" crft in Sermione bann in pefdjicra 3U ent='

beden glaubt, toie fie immer roicbcr ben leibenbcn (5ematjl

tröftet unb I^erbeiu)ünfdit. Kleine Unfälle, bic bem (Sefolge

ober aucfj ibr fclbft 3ufto§en, ücrfe^en fie in bic befte

Stimmung; fo ctmas 3um '£ad)en, meint fie, gei^ört 3U

einer Ijübfdjen Heife. Sie entmirft bem Kranfen ein freunb*

licfjes §u!unft5bilb, wie fie 3ufammen nad^ feiner (ßenefung

fid? eine Pilla in Sermione bauen ujollen, „nid^t bes

Hutjmes I^alber, benn bas verträgt unfer Staat nidjt, fon==

bem 3um Dergnügen unb 3um 2tusrul^en". Da3U)ifd?en

rei3t aber gerabe bie Sdjönl|eit pefdjieras, bas ben (Son*

3aga immer nodj porentl^alten wirb, if^ren §orn. Der

fpanifdje Kommanbant geleitet fie I^öflidi in bie Burg; „als

idj fal], ba^ er nidit mel^r als \2 ober \5 unanfel^nlid^e

Solbaten Ijatte, überfam mid> bic £uft, mit meinen ^^rauen

unb Dienern, Kaftellan unb Solbaten gefangen 3U ncl^mcn

unb mid? 3ur f^errin biefcs planes 3U madjen." Die

gan3e „gentilezza" il^res bcipcglid^en IDefens, bas unmill*

!ürlid;i jeben Sonncnftral^I auffängt, Icuditet uns l^ier ent=

gegen; 3ugleidi fommt audi u?iebcr bie Hci3bar!eit ber

;$ürftin 3um Dorfdjein, wenn fie in jener Burg „sotto

voce", aber fräftig auf ^ranfrcidj unb ben Kaifer findet

unb fid? nadibcr ben gan3en ^eimu)cg über ärgert. 3^
biefen 3<^^'^^" ^^^ 3"^ ^^^ ^^^ (Scmat^Is feigen mir fie

t>or allem r>on bem brennenben Perlangen ergriffen, mög=

lidift oft unb lang ron bem Boben IHantuas fern3ubleiben,

ber für fie redpt I|ci§ 3U mcrbcn anfing. Die immer
nod? fd^öne ^rau burfte wohl 2(ngft unb IDibermillen emp^

finben, ipenn ber IHarfgraf ftcts aufs neue unb ftcts oer*

gcbens oerfuditc, fidi als gcnefen an3ufcl^cn'^®). Kaum
minber loirffam wai aber bcr poIitifd;ie 2lntagonismus,

ber fie, bic treueftc Perbünbete il^rcs üäterlidicn f^aufes
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(£fte, von ben gemobnien Unternehmungen auf eigene

^auft nid>t ab!ommen Iie§ unb bamit 3ugleidi ihre r>or*

mals beberrfdienbe Stellung in ITTantua grünMicb unter*

grub, ^rancefco, ber bas ^Sefübl nicbt losipurbe, von

ihr tjintergangen 3U fein, fud;»te, burcb feinen förperlicbeu

guftanb auf Schritt unb Critt bebinbert unb herunter*

gebracht, nach einem anbermeitigcn ßalt unb hatte babet

in ber IPabl feiner Pertrauenfmänner eine gan3 unglüc!*

Itcf^e f^anb. Sein längft mit tSunft übcrhäufter unb mit

ber ^e'xi allmächtiger Sefretär ^olomeo Spagnoli, „eine

*£r5!anaille", unc £u3io ihn cbaraherifiert**^"), u^urbe 3U

einem ipabrcn ^luch bes Sanbef unb gan3 naturgemäß
3um ^lobfeinb ber ihrem (Semahl entfrembeten ^ürftin.

Unb es mar ein permegenef Spiel, baf '^iahella trieb, um
ihre befonberen U^ege gehen unb fich für bie §erftörung

ihre? mantuanifchen IlTad;>tfreife5 austoärts fd^ablos halten

3u fönnen. 3^^ allergetreuefter Sefretär unb Belfer Ca*

pilupi fchilbert ihr einmal (1514), ipic fchmer es ihm

falle, bem Derbacht entgegen3uarbeiten, ba^ er im (£in*

Derftänbnis mit feiner Berrin ben ITTarfgrafen hinter? £icht

führen wolle; „in €urem 3'''^t^r*^ff^ f^9^ ich jeben ?Iag

taufenb £ügen, unb jeben Sag habe ich ba? au53ubeffern,

iDas <£ure Damen unb ßofleutc mit ihrer Unachtfamfeit

unb (Einfalt rerberben"^^^). (E? hanbelt fich um eine neue

Heife, r>on ber fie entfchloffen tuar nid^t fo halb 3urüc!3u*

fehren. 3"^^ Sommer \5H ^'^''^ fi^ Tioch einmal nach XlTai*

lanb gegangen; fie liejg bem (Semahl üorher fagen, „ba^

fie !ein Heine? Kinb mehr fei", bem man bie Schritte unb

bie (Lage vov^ählen müffe^°-). Don UTailanb machte fie,

ohne iDeiter um (Erlaubni? 3U fragen, einen ^(bfted;'er nach

(Senua, um mit ihren bereit? rielbefprochenen ßofbamen
bie „lanterna" 3U befiditigen, bie in bie £uft gefprengt

werben follte: c? rerfd^Iug ihr nidn?, ba^ fie um eine?

folchen Sd^aufpiel? millen ror (Iage?anbrudi 3U Pferb

fteigen unb fich bann pon !räftigen UTännern über fteile

£)öhen unb burd;»? ttJaffer forthelfen laffen mußte ^*^). Dann
ging e? u)ieber füblich, aber nicht nach XlTantua, fonbern nach

Hom unb ITeapel. (£rft im UTär3 1515 fehrte fie miebcr heim.
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Xlnx ungern üerfagc id^ mir ein treiteres (Einget^cn

auf bie äu§erft reidjt|aliigen unb intereffanlen IHitteilungen,

bie uns £u3io5 Stubie gerabe über biefe unb bie folgenbenn

3ci{^re neuerbings gebracf^t traben. Die IHonate bes erften

rönxifd^en ^tufentt^dts, bie voie ein ein3iger enblofer Karnepd
baljinflogen, liahen in ber Korrefponben3 bcr (Son^aga eine

^ülle üon glän3enben, lebensüollen unb ungefd?min!ten

5d?ilberungen t^interlaffen. Die Stabt unb bie (Sefellfdjaft

£eos X., in ber ficf/ ^f^^ßl^*^ gleid) einer „Königin üon

Korn"®"*) beujegen unb t^eimifd/ fül^Ien burfte, von masüerten

Karbinälen burdj bas ^eftgebränge ber Strafen geleitet, mit

it^nen ftunbenlang tafelnb unb fcfjer3enb, ba3U)ifd?en aud?

u)ieber auf politifdjes unb (Seiftlid^es hebad^i — alles 3U--

fammen fdjuf il^r unauslöfd/lid^e (Einbrüde; „mein Ceib ift

I^ier, meine Seele in Kom", fdjrieb fie unmittelbar nad] ihrer

Hücffel^r an ben Karbinal Bibbiena^"^). §n)ölf 3^t|re fpäter

traf fie bas Sd^idfal, ben tragifdjen gufammenbrudi biefer

römifdjen fjerrlid^feit bort mit3uerleben, u)ä{|renb il^r eigener

Sol^n ^errante als faiferlid^er (Seneral in ber eroberten

(Hngelsburg lag. l£u3ios 2{rbeiten über bie ^eit ber immer

geu:)altigeren politifdjen Stürme, bi.e fid? mit ber Sd;>Iad?t

ron irtarignano anfünbigen, finb nodj nidjt abgefdjioffen

unb bürfen mit Spannung erwartet luerben. £)ier möd^te

\d} 3um Sd?Iu§ eine bisi^er nur geftreifte Seite ber

italienifdjen f^odjfultur r>on bamals näl^er ins 2Iuge

faffen. (SIeid? ber poIitifd?en llnfittlid?!eit burd?bringt audi

ber I^errfdjenbe Zynismus bes gefellfdjaftlidjen Cons bas

gan3e Dafein biefer rornel^mften Kreife mit einer ©ffen--

Ijeit, bie gar feinen Perfud? madjt, fid? 3U üerfdjieiern.

(Sen)i§ bürfen unb muffen mir babei fo mand^es milbernb

in Unred^nung bringen, nid^t nur bie nod] I^eute unüer-^

fümmerte Hatürlid^feit bes italienifd^en DoIfsd?ara!ters,

fonbern aud] jene unge3ÜgeIte £uft am Derben unb

Sd^mu^igen, bie mit ber bürgerlidjen Kultur bes fpäteren

inittelalters gro^gemadjfen unb 3U einem baucrt^aften (Erbe

geworben war. Das Zeitalter Cutl^ers unb Habelais forbert

in 3talien fo gut feinen (Tribut ipie in Deutfdjianb ober

^^ranfreid). Hur eru^ecft biefes überall üort^anbene (Element
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mitten in ber t^od^gefteigertcn Verfeinerung ber itdicnifd^en

Sitten unb (Seifter einen üiel ftärferen Kontraft als im
Horben^"^). llnb bann !ommt auf biefem Soben nodj eine

befonbers abfto^enbe Beimifdjung herein, bie feit 3^^^^^*

tjunberten eingeriffene unb burcb ben mobernen Kultus ber

2(ittife nodj beförberte (Seiröbnung, an bas mibernatürlicbe

€after als an eine alltägliche €rfcfieinung.

f^icr barf alfo allerbings r>on fittlicber Korruption gc*

fprodjen werben, unb ihre Spuren treten audj im perfön=^

licf/cn unb brieflieben Derfel^r ^^ahellas fräftig 3utage. (Se^^

u)i§ haben ipir feinerlei Berechtigung, ihre eigene eheliche

(treue in gipeifel 3U 3iel^en. 2lber ipir fetten bodi, tpie fie

ficfj im DoIIbemu^tfein ihrer gefeftigten perfönlidjfeit mit

I^eiterem IPohlgefallen in ben fchlüpfrigften Hegionen 3u^

red^tfinbet. Die allergetoagteften Dinge, tr>enn fie nur 3um
£acf)en rei3en, finben bei ihr bas nämliche Perftänbnis wie

bie 3arteften Cöne höfifdjer (Salanterie unb fchmachtenber

iy^i^- ^ox ber (Öffentlichfeit freilief? fucht fie meift eine

geiDiffe (Sren3linie bes (Erlaubten 3U tpal^ren, fo beim hin-

hören jener obf3Önen plautinifchen Komöbie, ober roenn

nadj bem Bericht bes ZTouelliften Banbello bie all3ufreie

Unterl^altung in bem 2tugenblicf abbricht, wo fie herein*

tritt ober auch burdi bas il^r rorausfpringenbe fjünbchen

angefünbigt roirb. 3^ 9^tx3 vertrauten (Sefpräch ober

BriefuJechfel ift bagegen fo 3iemlich alles geftattet.

(Sehen wit 3unädjft pon ben ^u§erungen ber Zin-

betung aus, bie ber be3aubernben ^rau bis in ihre fpätercn

3al^re überfdju)englichi entgegengebradjt u?orben ift. Sie

fonntc über il^re Schönl^eit unb 2ln3iehungs!raft nidjt im
§tr»eifel fein unb war ftets ernfthaft beftrebt, biefem natür^

lidjen Kleinob burch forgfältigfte Körperpflege unb alle

Künfte ber Qüoilette eine feiner roürbige Raffung 3U geben,

init il^rer Schujefter Beatrice, bie auf biefem (Sebiet

fict? als „(Erfinberin" I^eroortat, geriet fie barüber gelegent*

licfj in eine 2lrt pon I^eimlichem Kriegs3uftanb. Balb genug

follte bann ihr felbft, unb ^wat über bie (5ren3en 3^"^^^^^^

I^inaus, eine aner!annte f)crrfcf;iaft im Heid? bes guten (Se^-

fd^macfs 3ufallen; fie „fomponierte" nicijt nur ^rauen==

Sejolb, Uni U'.iitelalttr uii& HtnaiiTance. 23
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!oftüme unb f^aartourcn, fonbern eivoa aud) einen be*

fonbers „g,alanien" £)ut für ibren (Semal^I, unb bic mobl^

ried^enben (Effen3en, auf beren £)erftellung fie nidjt menig

ftol3 mar, erregten am fran3Öfifcben f)of bie böcbfte Se=
rpunberung. ^hv Sohn ^eberico galt bort für ben am
beften gefleibeten unb parfümierten Kapalier; bie Königin

felbft trug bie aus mantua gefanbten buftenben 2lrm*

bänber ben gan3en ^ag unb 2tbenb bis 3um Sdjiafen*

geben^°'). Der feinfte Hei3 unb Duft Iie§ fid? freilid^ nic^t

üerfd?en!en ober übertragen; er baftete an ber ein3igen

Perfönlidifeit '^\abella5f an il^rer originellen unb gra3iöfen

2(rt, fidi 3u geben. 3^^^ traulidjen fleinen Häume bes

tttantuaner Sdiloffes, in benen fie ftubierte, mufi3ierte, mit

fidj allein ober mit ben gan3 3^^^^^^^^ ^^^ eigenes i.ehen

lebte, t)er!örperten im gan3cn toie in jeber (£in3elbeit ber

2tusfdjmücfung ben (Seift ober 3un)eilen audj bie £aunen
ber ^errin. Sie liebte es, fid) mit einem u)eiblidjcn £^of*

ftaat oon rei3enben unb l^ödift unge3n)ungenen (Sefdjöpfen

3u umgeben; fie fül]lte fidj burdi einen „natürlid^en 3^^==

ftin!t" 3u ben „homini virtuos!" aller 2trt I]inge3ogen.

2Pie I]ätte im ^ufammenüingen ber mannigfaltigften (üöne

bie Hote ber Koketterie fetalen follen, bes Spiels mit ber

unermüblid? befungenen unb burdjgefprodienen £iebe?

Denn I]ier I^anbelt es fidi bod? gegenüber ber ^ürftin felbft

faft immer nur um ein mel^r ober meniger elegantes ober

pebantifdies Spiel. 2ln bie ITtöglid^feit tieferen (Hmpfinbens

3u ben!en, fühlt man fid> faum je ceranlaßt, am eljeften

üielleid^t bei ben f^ulbigungen eines Permanbten bes

EJaufes (Son3aga, bes f^errn Xlkcolb ba dorreggio^^). Diefer

pollenbetfte f^ofmann 2>^alienSf gleid) geredet im (Eurnier'»

fattel u)ie in ben Subtilitäten ber IlTufif, ber poefie unb

bes guten Cons, u)ibmete ber jungen ^ürftin, beren Der*

mät]Iung er als angel]enbcr Pier3iger beiujol^nte, einen

förmlid;ien Kultus. €s Iä§t bod? auf eine meitgei^enbe

Dertraulidjfeit fdilic^en, n?enn er in Briefen an fie unb
anbere mieberbolt ben fei^nlidien lX>unfd) ausfprid;>t, bic

3nnenfläd)c ihrer f)anb 3U füffen, biefer „mörborifd;>en

£)anb" (la homicida mann), fo nennt er fie einmal mit 2h\<
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fptclung auf bic von if^r gefdjiagcnen f^erjcnstDunbcn^^).

übcrijaupt ift btc Sdjönt^eit il^rer V^änbe ein ücblinjs^

tl^cma bei in feineren ^^ormen get^altenen Perel^rung.

pietro Bembo, ber in feiner redjt ungeiftlicfjen ^rül^5eit

neben einem fef^r naiven Derl^ältnis 3U £ucre3ia Borgia

aud? bie bauernbe ^reunbfdjaft il^rer mantuanifcf^cn SdjtDä*

gerin 3U gciüinnen n)u§tc, bittet fie einmal, einige feiner

Dicf^tungen mit bcr 5ü§ig!eit unb 2tnmut, mit ber fie it^m

„an jenem glüdfeligen 2tbenb" bie lieber anberer üorge*

tragen I^abe, 3ur £autc 3U fingen; bann voüibe aud} fein

ITladjmer! ben fjörern gefallen „banf ber fd^önen unb

rei3enben ^anb unb ber reinen unb fü^en Stimme €urer

f)crrIicf?!eit"8io). 3n ben „Hitratti" bes Dicfjters Criffino

fdjilbert bagegen Bembo bie geiftigen Hei3e ^^abdlas, voäh^

renb ein anberer deilnel^mer bes (Sefprädjs „gleicb ^eujis"

il^re ibeale Körperfdjön^eit als eine t)erfdjmel3ung aller

fonft ein3eln uorfommenben Vox^üg,e djarafterifiert. Unb
(lorreggio fdjreibt nidjt an fie, fonbern an einen Dritten:

irer ben lUunb auftue, um t>on iljr 3U fpredjen, tonne nur

mit ben IDorten ber Sdjrift fagen: „A, a, a, nescio loqui!"

Q^atfäd^Iid? bemüt^te fid? bod? ein jeber in biefem ausge^

betonten Kreis von poeten, f^umaniften, 3mproüifatoren,

Kaualieren, Staatsmännern, auf irgenbn)eldje IPeife bem

gefeierten (Snabenbilb feine Decotion bemerüidj 3U madjen.

ZTidjt jeber von^ie freilid? bie 2tbftimmung ber galanten

fjoftonart fo fein unb 3ugleid? natürlid? 3U treffen mic

etn)a £obot)ico 5for3a ober (£orreggio. ^\ahella5 alter

teiltet unb langjäljriger 5e!retär IHario (Equicola bleibt

immer ber pebant, ber feine fjerrin als „aIIer3Üd?tigfte"

anrebet unb in ihr HTotto: Nee spe nee metu alles mög=

lidje unb unmöglidje t^ineingef^eimnift^^^). Unb eine voa^te

^lut von 2(bgefd)mac!tbeit entfeffclt ber Cob il^res £ieblings==

Ijünbdjens, bem fie felbft Ijei§e tränen, eine feicriidje Be^

ftattung unb ein !ünftlerifd?es Denfmal treil^te. Die „iung==

fräulid?e 2Iura", bie auf ber ^ludjt vot ben rtadjftellungen

eines rollen Köters ben £^als gebrodjen tjatte, u?arb von

ben namt^afteften Didjtern in italicnifd/en unb Iateinifd?en

Perfen 3um Hang einer tragifd^en perfönlid?!eit erl^oben^^^j^

23*
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Unmittelbar neben folcfjer Überfultur fto§en voit voiebet

auf Symptome ärgfter (SefüI^IsroI^eit. Hur fur3 modele icf?

bas allbefannte Dercjnügen ber I^ödjften Kreife an menfd^==

licfjen ^Abnormitäten berül^ren, bas ficfj bis ins \8. 3<^^^^

I]unbert fortgepfIan3t bat. 2tudj an ben f)öfen pon ^errara

unb ITtantua fpielen bie Harren unb f^albnarren, bie

giperge unb §n)erginnen eine für uns fdjtoer begreiflidje

KoIIe; fie gelten für eine gan3 unentbel]rlid;>e tDür3C bes

Dafeins, tperben als erprobte Cröfter in fcbtperen Scfjidfals*

fdjiägen I^erange3ogen ober üerliel^en, bürfcn in ber frcicftcn

IPeife mit ben f^errfdjaften umfpringen, tpas freilidj aud?

tüteber empfinblidje (folgen für fie felbft traben fonnte®^^).

Sei 3f<^^^i^<^ !ommt nodj ein befonberes tPoI^Igefallen an

tieffd;irDar3en, aber u^ol^lgeftalteten Hegermäbdjen ljin3u.

Sdjiimmer als biefe Spielereien finb bie berüdjtigten „burle"

unb ,,beffe", bie 3un)eilen einen gerabe3u unmenfdjlid^en

(£!^ara!ter annel^men. Der Bruber ber ITtarfgräfin, f^er3og

2tIfonfo, fdjeint am (Erfinnen unb X)urdjfütjren foldjer

graufamer „Sd?er3e" eine gan3 unbänbige ^reube getrabt

3U liahen, wobei er u)ieberboIt feine Sdjtpefter um Beil^ilfe

angelet. €in unglücflid;)er Sänger feiner f^offapelle foll bas

eine IHal bis aufs f^emb ausgeraubt unb in biefem ^lu

ftanb üon JTlantua auf bem f^eimrpeg nad^ ;$errara Ijinaus^

gejagt xvexben. €in anberes ITtal rüirb '^jahella beauftragt,

iijn ein!er!ern unb fein (Selb !onfis3ieren 3U laffen, feine

Klagen aber an3ubören, ol^ne ben lUunb 3um i.adien 3U

r>cr3ieben^^^). IDir roerben voo^l an biefe böfen ferrarefifd^en

(5erDÖl)nungen benien bürfen, rr»enn bie ^ürftin einen it^rer

Harren auf feinem Sterbelager auffud^t, um fein (Sebaren

angefid^ts bes Qlobes feftl|alten unb bann tr)ieberer3äl^len 3U

!önnen.

§ule^t bleibt bier ein Slid auf bie d?ara!teriftifdic

23ebanblung bes (Sefdjled^tlidjen in (Sefpräd] unb Brief un^

erläßlidj. (£s mag nod? einmal t)orausgefd?ic!t tnerben, ba^

3fabeIIa in biefem Zeitalter allen €rnftes auf il^ren guten

Huf ftol3 unb eiferfüditig fein burfte. Die bramatifdie unb

bilblidie Derbcrrlidnmg ber Keufd^tjeit unb (Lugenb wat
in ITlantua an ber dagesorbnung. tlTan benfc nur an
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IHantcgnas bcrüljmte Parftellung bes Kampfs bev ^ug^en^

ben unb £aftcr, üor allem aber an peruginos Criumpl^

bei Keufd^I^eit über bie £iebe, beffen Kompofition bie fürft=

Itdje Bcftellerin felbft bem Künftler fraft il^rer „poeüfd^en

(Erfinbung" nur all3u genau por3ufdjreiben fud?te. 5d?on

früher I^atte fid? in einer allegorifdjen 2tuffül|rung bie

freilidj fel^r Iaf3iD geüeibete" IDoIIuft mit ber „Virtu" ge=

meffen, roorauf aud? nod? ein CriumpI|U)agen ber 5d;am==

I^aftigfeit im Saal erfdiien^^^). tDir bürfen babei jebod^

nid?t üergeffen, ba§ bie Segriffe ,,virtu" unb „pudicizia"

bamals eine von ber f^eutigen ftar! abtreid;>enbe Sebeu==

tung I^atten^^^). Die „pudicizia" oertrug fidj nidjt nur mit

ber ^^ätjigfeit, fidj „gefal3ene Dinge" er3äl|len, üorlefen

ober auf ber 3üljne porfül^ren 3U laffen, fonbern audj mit

berartigen Zynismen, vo'ie fie uns 3f<^^^II'^5 Korrefponben3

mit it^rem (Semal^I unb il^ren ^reunben reidjiid? barbietet.

IPenn ber berbfinnlidje ^rancesco förmlidj in ben ®bf3Öni*

täten fdjiDelgt, bie il^m fein geleierter Bolognefer ^reunb

Dolfo brieflid? auftifdjt, fo iann uns bas nidjt u)unbern^^'^);

gel^t es bodj 3. V». im pertrauten Briefmedjfel eines ITtad^ia:*

relli nid;t anbers 3U. überrafd^enber ift es fdjon, menn
bie ITTarfgräfin unbebenflidj auf biefen Con eingeigt;

il^re ^ofbamen fud^ten fie natürlid? nod? 3U überbieten^^^).

JDas fie felbft gern I^örte, 3eigen uns bie Briefe it^rer t)er=

fdjicbenen Pertrauensmänner unb 2Igenten. Denn biefe

geriebenen £)öflinge rou^ten fidjerlidj gan3 genau, ujomit

fie auf ben Beifall ber f^erritt redjnen !onnten. Der Be=
rid^t bes 2neffanbro picenarbi, ber il^re QIod;>ter £eonora

(^509) 3u beren Permät^Iung nadi Urbino begleitete, ent=

bebrt bei aller Derbt^eit bod? nid?t bes f^umors; was er

r>on feiner eigenen Perbauungsftörung auf ber Heife unb

DoIIenbs von bem üerfrüt^ten (Einbringen ber £)er3ogin

€lifabetle in bas Sd^Iafgemadj bes jungen Paars cr3älelt,

umrbe einem Habelais (El^re mad^en^^^). Bebenüidjer finb

bie rohen IPi^eleien bes Spagnoli über ben „^ran3ofen:'

frieg" unb bie e!ell|afte Kur bes angefel^enen Didjters

Cebalbeo^^"), nodj bebenüid/er bie gärtlidjfeiten, mit benen

bie ausgelaffenen ^ofbamen ben herann)ad?fenben ^eberico



358 ^U5 bcm "Bvxefwedi^el bcr 2Ttarfgräftn

regalicrcn bürfen. Die \d}'öne Brogna fd?icft einmal bem
nod? nid/t elfjäl^rigen aus „bcm Babe3tmmer" unter ben

2tugen ber ITtarfgräfin brieflidj niele Küffe, von 2IIba für feine

£(änbe, von ifjr felbft unb Hocencia für ,,le coste et quele

parte che piü ne piace''^^!)^ j)|g Freiheit bes Der!etjrs im

marfgräflidjen ^rauengemad? tjatte fcbon \'\^\ ein mailänbi*=

fd?er ;$reunb '^\ahella5, (Salea330 Disconti, nicf^t genug

rül^men !önnen; er erinnert an einen cergnügten 2lbenb

in iljrem ,,camerino", als fie ficf? bie f^aare mad?en Iie§,

neben il^r Sieobora (^rancescos unel]elid?e Sod?ter?) unb

Beatrice (3fcxbeIIas Sd^mefter?) in f^embärmeln unb X)io=

lante unb IHarta ,,pur desvestite"^22)^ (San^ unerl^ört ift

üollenbs bie fdjimpflid?e ©ffenl^eit, tpomit iljr 2lIIergetreue==

fter, ber Sefretär dapilupi, vot bem fie überl^aupt fein (Se*

tjeimnis hatte^-^), it^r über ben Perlauf ber Kranfbeit il^res

(Semabis fdjreibt, mit tDiberlidjen (£in3ell)eitcn unb brutalen

^intoeifen auf ^rancescos neu ertoadite £iebe; „tDenn 3^^
Ijier fein tperbet, voeibei 3^i^ fßii'^e ^aüoritin fein, was (Sott

burcfj feine (Süte geu)äl|ren möge." (Seu)i9 mu§te biefer

Zynismus, vo'ie £u3io bemerft, el^er abfdjrecfenb als ein*

labenb toirfen. 2tber toeldjc 5prad?e barf fidj biefer IHann

it^res Ijödjften Pertrauens geftatten^-^)!

Selbft bamit ift bas 3u§erfte nodj nid?t berül^rt. Das

(Sefpräd? ber f)ofIeute, bas Banbello beim ZTal^en ber

lUarfgräfin plö^Iid? perftummen läßt, be3iel^t fid) auf

Sobomie^-^). (Eine foldje Hüc!fid?t ift aber fcinesioegs immer

geübt unb geforbert xvotben, Wxx erfal^ren r>on einer

intimen Unterl^altung 3U)ifd?en ^f^^^^^^ "^^ ^^^ 3ifd?of

von (Surf auf bem IHantuaner Kongreß von \5\2; ba

(Surf bes 3*^1^^"^!^^^ Tiidjt genügenb mäd^tig toar, madjte

ber Didjter unb Klerifer (Sirolamo ba Caffola ben Dolmetfdjer,

unb 3U)ar mit bem €rfoIg, ba^ fid? alle cor "iad^en bie Seiten

tjalten mußten. 2lIIes bretjte fici? nur um ben natürlid?en

unb n?ibcrnatürlid?en (Sefd^Ieditsücrfel^r; ein I?öd?ft un*

anftänbiges £icb vo'xtb gefungen unb entfpred?enb fommen-»

tiert, inbcm (£affoIa ben 3"^<^It in eine Bitte bes Sifd^ofs an

bie ^ürftin umfe^t; „unb fo rourben immer nodj fd;>önere

Dinge ausgcfprod^en, assay dishonestamente, ma dolce-
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mente anchora"^-^). Uad} einer fo braftif^en probe fönnen

mir uns nid/t mehr munbern, iDenn auch bie Korrcfponbcn3

über ^ebericos Jtufentbalt am römifd^en £)ofe burd] ber=

artige ^üge entftellt irirb. fjier l^anbelt es fid) nun um i{|r

£ieblings!inb, „mia anima", tpie fie ityx anrebet. Selb\U

rerfiänblidi I^atte fie if|n nur unter ben [djmerften Sorgen
gerabc bortbin 3iel]en laffen. Cro^bem ipacjen es il^rc er*

gebenften ^reunbe, bie ungetDÖI|nIidje Sd^önl^eit bes

^ürftenfol^ns als millfommcnen Stoff für oerfänglid^e

Sdier3reben 3U mißbraudien. (Sleidj anfangs beridjtet fein

f^ofmeifter, lüie bei einem IHabl ber gefeierte 3^i^^pi^ori=

fator Bemarbo 2lccoIti, ben man ben Unico IJlretino

nannte, ^eberico mit ben tollften £obfprüd;>cn unb 3ugleid>

mit 2ln3ÜgIidi!eiten auf feine XHutter, „quella fichatella

dl la Marchesana", überfd?üttet. „Du bift u)oI|I ebenfo

fd?ön irie beine ITtutter, biefe Betrügerin unb g^^berin."

Das f7aus (Son3aga — er fdjuiärmte befonbcrs für (£Iifa^

betl^ von Urbino — habe es il^m nun einmal 3U feinem

Derberben angetan; für bie Ittarfgräfin, toenn fie bier

märe, mürbe er tro^ aller Bitten nidjt rc3itieren, „aber

(Hud», mein fdjöner Bert, tann id? nidjts abfdilagen"^-'). Der
Unico mar freilidi ein Querfopf, mit beffen lädjerlidjem

(5rö§enmabn ber f^of ron Urbino unb bie IHarfgräfin ge==

legentlid) il^ren offenen Spott trieben. <3an^ anbers fällt

bod? bie geiftreid^e ^redjtjeit ins (Semidit, mit ber ein

UTann mie Bibbiena ber fürftlidjen UTutter bie gefäljr*

lid^e £age il^res Sobnes ror klugen [teilt. Bernarbo

Dor>i3i aus Bibbicna gel^örte unbeftritten 3U ben erften

Sternen ber römifdjen (SefeIIfd?aft. €r, beffen 3abe3immer
im Patüan Haffael mie ein f^eiligtum ber Penus aus^

fd?müc!tc, pflegte feine im freieften ^on get^altenen Briefe

an 3f<3beIIa als it>r „UToccicone" (Tölpel) 3U unter3eid7nen,

and} nad^bem er (\5J,3) Karbinal gemorbcn mar; au^erbcm
I^örte er auf ben Spi^namen „^^oiano". 3^^ ^^r Kunft, bas

Sd?meidjeII^aftefte nod/ gra3iös 3U fagen ober einen Por*

murf mi^ig 3U parieren, gab es !aum fcinesgleid^en. Dabei

getraut er fidj ber UTarfgräfin, bie er oerebrt „mie nur

irgenbeine r»on ben f^eiligen ba oben", fo intime Hat==
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fd^Iägc 3ugel^cn 3U laffen wie jene IDarnung, bic Beffcnmg
il^res Perl^ältniffes 3u-m (Semabi nicfjt fo au53unu^cn, ba%

fte es üinftig bereuen mü^te. Dies mag uns üielleicfjt

aud? in etmas ben unglaublicb lautenben Srief cerfteben

belfen, ben er am 3. 3<^^^W'^i^ l^u «^i^^ Bologna an fie 3U

ridjten magte^"^^). (Hr I^atte bort ^eberico getroffen unb er==

gel^t ficb in ben feurigften Sobest^Ymnen auf feine „(Söttlid?*

feit". plö^Iidi unterbridjt er fidj: „3^^ f^^^ ^^^^^ <£j3^IIßTi5

bis je^t lacbenb bei fidj felber fagen: ®t|, ba% bidj bas

^ieber anfomme, nTo3icon, I^üte bid;i nur 3U riel 3U fagen,

bamit bu als Florentiner unb mit ben I^äufigen Befudien

bei meinem Soljn mir nidjt Derbadjt wea,en beiner eigenen

2lbfidjten ermecfft; unb obtDoIjI bies, tpenn es fo märe, mir

mißfallen n)ürbe, fo bore idj bod? lieber üon bir als r>on

anbern meinen Sobn fo \ehv loben, ba idj bir mel^r (Slau^

hen fdjen!e, fomol^l rceil id? n)ei§, ba^ bu midi nie he^

lügen würbeft, als audj tDcil bie (Eosfaner ein gutes Urteil

be3ÜgIidi ber Unahen 3U befi^en pflegen, bie fie ja gan3

befonbers fd;»ä^en unb lieben." Unb 3f<^^^I^'^ beeilt fid?

in ibrer 2Intu)ort (üom u. 3anuar) 3U r>erfid?ern, ba% il^r

allerbings bei feinen £obeserbebungen bas eingefallen fei,

was er oon ber Kennerfdjaft feiner £anbsleute gefagt ):iahe,

aber ba% fie nidjt baxan benfe, feine eigenen Be3iel^ungen

3U il|rem Sol^n auf bie Urfadje 3urücf3ufül]ren, aus ber bie

^osfaner "Knaben 3U loben ober 3U tabeln pflegten. Sic

bittet il]n rielmebr, erft redjt il^rem Sol^n (Sefellfdiaft ju

leiften unb it^n fo trefflidj 3U untermeifen, wie er bies bei

ben IHebici getan I^abe.

2tIfo felbft bie IHöglidifeit einer Perfül^rung bes Soljns

lä^t fid? bamals feiner ITlutter gegenüber mit eleganter

^eiter!eit unb obne 2tnfto§ erörtern. Denn ba'^ bie IXlaxt"

gräfin Bibbicnas Spradie L^olüommcn r>erftanb unb Dcr*

3iet^, bemeift nid?t nur bie 2lntiDort, fonbern aud? bie fort*

bauernbe £)er3lidifeit bes Derl^ältniffes 3U ibrem „IXloccU

conc". U)cnig fpäter warb fie perfönlid? gan3 von bem
;5aubcr römifd^en Gebens beftricft. Diefc ITTenfdien finb gc*

iröl^nt an 2lbgrünben I^in3uu)anbeln, unb in it^rer ron

Sd^önl^eit, (Seift unb £uft gefättigtcn 2Umofpt^äre liaben
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fie bas (Sraucn perlcrnt. ^cl^It bod} aud} im Heben 3f'i^

bellas nadf neueren ITtitleilun^en £u3io5 nid^t bas ed}i

italienifd^e (Element ber aufgefparten Hacfje, bic fie nacfj

bcm Cob bes (Semal^Is an it^ren f^auptfeinben nimmt^^o)^

Die mantuanifd?en papiere rerfpred;ien uns nod? eine ^ülle

von inlereffanten 2{uffdjlüffen, benn man begreift es — unb

barauf tDoIIte idj mit biefen 2{usfül^run9en in erftcr £inie

I^intDeifen — , ba% eine (Seftalt ipie l^'iahelia nadf Z'^iit^

I^unberten nod? bie unermüblid^ie, Dicifad? entfagungsDoIIe

aber aud? unenblid? banthaxe 2(rbeit eines £u3io unb
Henier an fid? 3U feffeln rermag.



XII.

5ur €ntftel?ung50efcl?td?tc 6cr I^tftori-

fdjen mctl}obif,

(internationale ITlonatsfdjrift VI 11, Serlin U)H.)

or f|unbert 3^^^ßii l^atte ein lltarburger profeffor,

CubtPtg VOad}lex, fid? an bas gro^e Problem einer

(Sefd?id?te ber (5efd?id7t^iriffenfcf;»aft aetpagt. 2Iber

es ging meit über feine Kraft, bas roirflid;» 3U

bieten, roas er üerfprad?, eine „(Sefd?id?te ber

ijiftorifchen Kunft unb ^orfcbung feit ber tPieberl^erftellung

ber literarifdjen Kultur in (Europa". Staub er bocfj felbft

nod? üöllig unter bem "Sann einer moralifierenben Denf==

art, bie beni fjiftorifer Dereblung bes menfcf)Iid;ten (Se=

tnüts, Kampf gegen 5elbftfud?t unb für (Semeinfinn, (£v^

trecfung unb €rl|altung bes Hationalgeiftcs als I^eiligftc

pflidjt auferlegte. 2lud;i t^eute befi^en wir nodj !eine

iDiffenfd^aftlidje (Sefamtbarftellung bes geu)altigen Stoffes.

Die jüngfte ieiftung großen Stils, bas IDer! (£buarb ;$ueters,

will grunbfä^Iicfj nur eine „(Sefd?id?tc ber neueren f^iftorio^

grapl^ie" geben unb besl^alb nicf?t allein (5efd?id?tspI|iIofoptjte,

^orfcijung unb Kritü, fonbcrn aud? (Sefdjidjtstl^eorie unb

ITTetl^obe fou)ie bcn IPanbel ber (Sefd^idjtsauffaffung foüiel als

möglidj ausfdjeiben. &en biefe Umgeftaltung ber ^tnfdiau^^

ungen bringen ITTori3 Hitters tief einbringenbe Stubien über bic

(£ntu}ic!Iung ber (Sefdiid^tstuiffenfdjaft „an tDerfen, bie fie fd?on

in einer gcmiffen DoIIenbung 3eigen", 3ur (£rfd?einung^^°),

gleid^falls unter Der3idjt auf eine Unterfud?ung ber neben

unb aus ber (Sefdjidjtfdjreibung entftanbenen IHetl^obif, bereu

2Infängen bic folgenben ^usfül]rungen gcu?ibmet fein follen.



Das tnittclalter errtpfanb fein Bebürfnis, bic Otigfcit

bes £)ifton!crs [Yf^^^natifd? 5U crfaffcn, obtpot^l bic ^orbcrung

einer tpal^rljeitsgctreuen (£r3äi|Iun9 n)irEIidjer Q^atfacfjen immer
tDieber erl^oben unb gelegcntlid? aud} ber 2tnfa^ 3U einer

fcf^üd^ternen unb unfid/eren Kriti! gemad^t tporben ift*^'), €rft

nadjbem ber f^uma.nismus eine gan3 neue (Sefdjid^tfdjreibung

ins iehen gerufen ^aiie, hea,ann man allmäf^Iid? über bie

Hegeln biefer „Kunfl" unb il^r Derl^ältnis 3U anbeten Künften

unb IPiffenfrfjaften nadj3uben!en; feit ber ITtitte bes \6. 3al|r^

I^unberts meieren fidj bann 3ufeljenbs bie bis batjin verein*

3elten I^iftorifd;ien „tltettjoben" ober „3^if^iii^^^onen". 3^ ^ß^"'

fieb3iger ^'^^l'^ß^'^ erfd;>ien bereits 3U Bafel eine 3ü)eibänbige,

aber feineswegs üollftänbige Sammlung foldjer Sdjriften,

barunter mandje von bebeutenbem Umfang *''^2). ^aft alle finb

fie fpäter ber Pergcffenl^eit anl^eimgefallen, ausgenommen
bie Methodus bes '^ean Bobin, beren unr>er!ennbare ^e^
rül^rung mit f^ödjft mobernen (Seban!enreil^en ihrem Hamen
i^n 19. 3<^I?'^I?unbert ein ruI^mt>oIIes IDicberaufleben perfdjafft

Ijat^^^). Diefe 2lusnaI^mefteIIung bes berül^mten ^ran3ofcn ift

nun in unferen Cagen als eine unbered^tigte angefodjten

tDorben. C51eidj3eitig fud^tcn Illen!e*(5Iü(fert imb Stanislaus

üon Dunin==3or!ott)s!i^^'*) ben 'Beweis bafür 3U erbringen, ba^

eine toirüid? frudjtbare Por3eid?nung neuer metbobologifdjer

(ßrunbfä^e feinestpegs r»on Bobin il^ren 2(usgang genommen
I^abe. tnenfe:=(SIütfert will bie Begrünbung einer triffen*

fd^aftlidjen (Sefdjidjtsmetl^obologie nad} Deutfdjianb unb in

ben Beginn bes \7. ^aiiviiunbevis nerlegen, roäl^renb Dunin*

Borfomsfi namentlid? unb geu}i§ mit 'Red^i auf bie all3u ge*

ringe (£in[djä^ung ber oorbobinifd^en Literatur aufmer!fam
madjt. Diefe I^atte wolil feiner3eit bind) 3<^cquet 3um erften^

mal eine 3ufammenl^ängenbe tüürbigung erfal^ren; au^erbem

rourbe ba unb bort ber Derfud] gemad;»t, bie €ntn)icflung

ber ItTetf^obif bei ein3elnen Hationen 3U d)ara!terifieren, mie

es 3. B. neuerbings metjrfad? mit ben fpanifdjen „precep-

tistas" gefdiel^en ift^^). 2tber tjier bleibt nodj reid?Iidje 2trbeit

3u erlebigen, el^e man baran gelten iann, fo fidjere <Sren3==

linien 3U 3iel^en, wie es ^^ueter bei feiner (Gruppierung ber

Ijumaniftifdjen ^iftorüer gelungen ift.
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3n iljrem unmittelbaren ^voed ftimmen ja Me IHetl^oben

bcs \6. unb \7. 3ct^'^^i^n^^i^t5 burdjaus überein. Pon r>orn='

I^erein I^anbelt es fidj nidjt um 6ie betpu§te Segrünbung
einer (Sefcf)id;it5tt)iffenfdjaft, fonbern um bie Einleitung 3um
„iCefen", b. Ij. 3um ridjtigen Perftänbnis ber üorl^anbenen

(Sefdjicfjtsu'erfe, nidjt feiten audj 3ur ridjtigen (5efd?id?tfd?rei*

bung. Dabei ergeben fid) aber bod} vielfad} 2lnfä^e 3U einer

brauchbaren IHetl^obif, Derfucfje, bas IDefen unb 2trbeits==

gebiet ber (Sefd?id)te 3U beftimmen, eine 2lbftufung ber Quellen

nad} il^rem tDert auf3ufinben, gemiffe Hegeln ber Kritif feft==

3ufteIIen. Die Überlieferung bes Etitertums bot gerabe t^ter

nicfjt all3ur)iel 21nl^alt. Dagegen tpir!ten be3ÜgIidj ber (Se=

fcbid^tsauffaffung antue pi^iIofopI]ie unb moberne (Eru)eitc=

rung bes f^ori3onts 3ufammen, um (Sebanlen aufleudjten 3U

laffen, beren Verfolgung unb Durcf^arbeitung erft üiel fpäteren

(Generationen rorbel^alten tpar, Unb tro^ einer oft ermüben^"

ben (SIeicf^artig!eit gemiffer (Srunbanfdjauungen fonnte bie

Perfönlid?!eit ber ein3elnen Elutoren unmöglidj otjne (£influ§

auf bie Bet^anblung it^res (Segenftanbs bleiben. 2(ud? für ben

(Sefd?id?tsmett|obi!er bes \<ö. unb X7. ^alitliunb exts ift es nid^t

belanglos, voeidfem Sefenntnis, tpeldier Nation, tDcIdjer

£ebenstätigfeit er angel^ört. Die bumaniftifdie Sdjulung

l^atten fie natürlid;» alle burrfjgemadjt, aber an eine üöllige

übereinftimmung ober eintönige IDieberi^oIung roar bod} bei

fo perfd^iebenartigen (Seiftern rpie pontano, Pires, ^oj ITTor^

dllo, patri33i, Baubouin, lUeldjior (£ano, 23obin nid?t 3U

ben!en. tPätjrenb ber geiftige Hing!ampf ber feinblid^en Be^^

fenntniffe bie (Sefdjidjte als eine unentbel^rlid^e Dienerin ber

(El^eologie 3U i^ilfe natjm unb bie Anfänge einer fird)en=

I^iftorifdjen ^orfdjung unb Darftellung ins i.eben rief, fud?te

fid^ 3ugleid? bie 3w'^i5pruben3 burd? eine enge Perbinbung

mit ben geugniffen unb überreften ber Staats* unb Hed?ts-

bilbung 3U r>erjüngen. 3^ ber publi3ifti! iiollenbs eroberte

fid? bie gefd?iditlid)e Bemeisfübrung il^ren pia^ neben ober

aud? über ben rein begrifflidjen ^luseinanbcrfe^ungen. IDcnn

fd^on hier ber ausfidjtsreidje tDeg einer umfaffenbcn Per^

gleid^ung befdjritten tourbe, fo brängte ber lPiffens3UU)ad?s,

ben bie (Erfd^Iie^ung ber (Hrbe 3utage förberte, nad? ber näm*
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lidjien Hicfjtnng. Heben bei micbergetDonncnen 2tntife mußten
b'xe großen (Erruncjenfdjaften 5er iätiber* unb Völfedunbe,

b'ie €ntljüllungcn aus ^lufgang unb ITiebergang, bie uralte

oftafiatifche Kultur unb ber amerifanifdje natur3uftanb bcm
IPeltbilb eingefügt toerben unb ber (Sefcfjicfjtsbetracf^itung neue

2tnrei3e geben. Um fo unabroeisbarer tpurbe aber 3ugleicf?

jenes Bebürfnis, über <5ven^en unb Hormen ber I^iftorifcfpen

wirbelt 3ur Klarl^eit 3U gelangen, mobet freilidj gleid? bie

erfte Hauptfrage nad) IPefen unb ^mec! ber (Sefcbicfite fel^r

ujiberfprecbenbc Beantroortungen fanb unb bie entftebenbe

IHetl^obi! in mandje 3i^i^9änge bineinIoc!te.

T>a% man in erfter £inie bie (Sriedjen unb Homer um
Belehrung anging, ift felbftoerftänblicb. 2tber bie 2Iusbeutc

an nu^baren ^inger3eigen unb Hiditlinien roar nietet fetjr

umfänglich; man fab ficfj Dornehmlicb auf eine üeine fatirifdj

gehaltene Sdjrift Cuüans, auf bie Kriti! bes DiouYfios von
f^alifarna§ an Chufybibes, auf bie fog. Horm bes Poivbios

unb auf einige 2Iu§erungcn diceros angemiefen. Bis 3um
nberbru§ würben ror allem jene monumentalen IDorte

feiner Sdjrift de oratore (II. 9) nacfjgebetet, in upelchen er

bie (Sefchid^te als bie geugin ber Reiten, bas £icht ber tDahr^^

heit, bas fortleben ber Dergangenbeit, bie £ehrmeifterin bes

iebens gefeiert liaiie. (Etwas tpiffenfd/aftlidjer natjm fidj ber

gelegentliche Perfuch aus, an bie urfprüngliche unb über^

tragene Bebeutung bes IDortes locoQia an3u!nüpfen, aber

andf bas ergab !eine befriebigenbe 2tusfunft. Dagegen fchien

fid? eine frudjtbare 2lnregung in ber Definition bes Untere

fd^iebs 3n)ifchen Dichtung unb (Sefchicfjte 3U finben, bie 2Iri=

ftoteles in feiner Poeti! (Kapitel 9) formuliert Ijatte: nietet

in ber gebunbenen ober ungebunbenen ^orm ber "Rebe liege

ber fpringenbe Punft, fonbern barin, ba% ber Dictjter es mit

bem 2IIIgemeinen, ber f)iftorifer aber mit bem Sefonberen,

bem ^^^^iJ^i^ii^IIß^ 3U tun liabe. Damit Iie§ fid? für bie alt-

eingebürgerte (Srunbforberung an bie (Sefcfjidjtfd^reibung, fie

folle eine „ujahre (£r3äl^lung fein", eine fdjärfere Raffung er==

rcicf?en. IDann biefe ariftotelifche Definition 3uerft für bie

(5efcfjid/tstheorie oertDertet morben ift, r»ermag ich nicfjt mit

Sicherl^eit an3ugeben. Sie begegnet uns bereits bei £oren3o
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Valla (int Doriport feiner ^^'jö abgefdjioffenen (Sefdjidjte

König ^erbinanbs von lltaQon), 5er fie aber für un3utreffen5

Ijält. Dagegen bebienie fid? il^rer 2tnnius von Piterbo, als

er ficfj reranla^t fal^, feiner rertpegenen (Erbidjtung antifer

Quellen (\^98) burd? ein befonbers fritifdjes (Sebaren bcn

2tnftrid? ftrenger lPiffenfd?aftIic^!eit 3U cerleil^en. €s mutet

an wie eine 3^^°^^^ ^^^ (Sefdjidjte felbft, wenn biefer etjr*

iDÜrbige ^älfdjer nidjt allein ben offi3ielien 2tuf3eid?nungen

ber alten priefter ausfdjlie§lidje (Slaubujürbigfeit („publica

et probata fides") 3ufprid?t, fonbern aud? bie €r3äl^Iung ber

<2in3eltatfadjen für bie eigentlid?e Hatur, bie „substantia

individua historiae", erflärt^^^). £e^tere Definition voxib, fo=

oiel idj 3ur3eit überfeinen fann, um bie IHitte bes ;6. Z^^k^"

tjunberts fyftematifd? aufgenommen unb erläutert, unb 3irar

fd?on ^5^8 von ^rancesco Hobortello, etoas fpäter (1569)

üon bem fran3Öfifd?en pl^ilologen Denis £ambin in feiner

^lusgabe bes Cornelius Hepos, tpobei aber tro^ ber Be«»

rufung auf bie poetif bes ^Iriftoteles ber Unterfdjieb 3tDi*

fd?en bem £)iftori!er unb benx pliilofopl^en an bie porberfte

Stelle gerügt unb ber größere Hu^en ber (Sefdjid?te bamit

begrünbet wirb, ba^ nidjt alle IHenfd^en 3ur pl^ilofopl^ie he^

fätjigt, bagegen jebe aud? nur mäßige Begabung für bie (£r*

faffung ber (Hin3elbinge ausreid^enb fei. IDieberi^oIt ift bann

bie ,,singularum rerum cognitio" als ieitfa^ ber t|iftorifd?en

lUett^obi! I^ingeftellt u?orben, beüor fie Bartl^olomäus Keder^

mann feiner ^6\o peröffentlidjten Sd^rift über bas lÜefen

ber (Sefdjidjte 3ugrunbe legte^^'). IDenn aber ber Dansiger

polvljiftor als ben ^wed einer foldjen €rfenntnis bes ein==

3elnen bas beffere Perftänbnis ber „universalia" be3eid^nct,

fo fdjeint mir bics ebenfou?enig ein glüc!lid/er (Sriff 3U fein

als feine redjt t)er3rr)ic!te unb mit Komparativen arbeitenbe

(Hinteilung bes I^iftorifdjen (Sefamtgebiets, beren €inrpirfung

auf bie ^oIge3eit bod? erft genauer nad?3uu)eifen märe.

init ber (£infd?ränfung ber I|iftorifd}en Betätigung auf

bie „res singulares" ober „individuae" mar übrigens bie

(Sefai^r einer cermirrenben Del^nbarfeit bes Begriffs „historia"

feinesmegs befeitigt. 2X>ir begegnen üielmeljr gerabe3U ber

^orberung, bie (Sefd^idjte folle nidit nur bie menfd^Iidjen,



fonbcrn alle Dinge umfaffen, alfo 3ur Hniüerfalgefd^idjte in

einem g,an^ anbcxn Sinne roerben als bas, was ber uns gc=

läufige (Sebraucb biefer Be3eidjnung ausbrücfen xoill. (Ein

ujaabtiänbifdjcr (Selel^rter, Cl^riflopf^ tHilieu (lUYlaeus), npagte

es, Xb^^s fünf 'Budget ,,de scribenda universitatis rerum hi-

storia" erfd?einen 3U laffen, morin er gemä^ ben brei Kate*

gorien ber „natura", „prudentia" unb „sapientia" bie (Se=

famtl^eit bes überl|aupt erreidjbaren IDiffens als (Segenftanb

ber (Sefdjidjte in 2Infprudj nimmt. 2tn ber B^anb ber Hatur,

beren „primae notiones" bem ITlenfd^engeift t)on (Sott untilg'=

bar eingeprägt finb, voili ber junge piatonüer feinen fül^nen

Hunbgang antreten, beffen Dimenfionen für bie ol^nebies fo

unfid^ere (Sefdjidjtfd^reibung im engeren Sinn nur einen

3iemlid? befdjeibenen pia^ übrig laffen. ITtinber pl^antaftifdj

ift ber geiftrolle fran3Öfifd?e 3iii^if^ ^^ran^ois Saubouin (Bai*

buinus), ber von Dunin^Sorfomsü mit "Eed^i als ein Dor^

laufer IHommfens aner!annt tPtrb; er begnügt fid? mit ber

^ifeiteilung ber IHenfdjen^ unb Haturgefdjid^te, betont aber

babei ben befonbers engen, ja untrennbaren §ufamment^ang
ber erfteren mit bem (Söttlidjen^^^). 2>^an Bobin trennt roieber

ausbrücflidj bie brei (Sattungen ber „historia humana, natu-

ralis, divina", gerät jebodi mit feiner ^orberung üon brei

perfdjiebenen (Erfenntnismett^oben ftar! ins Unflare. (Er ftellt

ber Unfid^ert^eit ber IHenfdjengefd^idjte, bie ben fteten VOanb^

lungen bes tPillens unteruporfen fei, bie t^öl^ere (Semigl^eit

ber Haturgefd?id)te mit itjrer ftrengen Kaufalität gegenüber;

and} be3ÜgIid? ber (Sottesgefd^idjte bleibt er 3unäd?ft mit

feinem pian einer tjiftorifdjen unb ettjifdjen Dergleidjung ber

Heligionen nodj auf upiffenfdjaftlidjem 'Soben, bis il^n bann

itjr le^tes ^iel, bas Sdjauen (Sottes, auf ben tDeg ber 5eelen==

reinigung unb bes (Sebets l^inausfül^rt, ber mit irgenbiDeldjer

(Sefd?id;itsmetI|obi! nid^ts metjr 3U fdiaffen I^at. Catfäd/Iid?

ift aber feine IHettjobe gan3 einer (Er!enntnis ber lUenfdjen^

gefd/id?te gemibmet, unb ^xoax ber „^anblungen ber in (Se*

meinfdjaft Uhenben ITtenfdjen". (Srunblagen unb f^ilfsmittel

einer foldjen €r!enntnis finb übrigens aud} bei iljm unb 23au==

bouin fo breit unb oollftänbig als möglid^ gebadjt; gegenüber

bem öfters auftaud^enben unb fd»on r»on t)ir>es gerügten
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ITlißüerftänbms einer ciceronianifd^en Stelle, voonad} nur bas

3citlicb ^erngerüdte (Segenftanb 6er Ijiftortfd?en Darftellung

follte fein !önnen, perlangen fie gleiches Hecfjt für 2lltertum,

inittclalter unb neu3eit unb tDoIIen aixd^ bie entlegenften

Dölfer unb Staaten nom (Sefdjidjtfdjreiber berücffidjtigt feigen.

Baubouin, ber fein tDer! \56\ nodj als Proteftant r erfaßte,

befämpft febr entfdjieben bie €ngber3ig!eit eines f^umanis=

mus, ber am liebften bie (Sefcbidjte mit ber DöIfertDanberung

aufboren laffen unb alles Kircblidie gan3 au5mer3en mödjte.

Sobin DoIIenbs bemegt fid? 3Utt)eiIen auf Sahnen, bie fidj mit

bem inbiüi b ualiftifeben (Srunb3ug ber 3eitgenöffifdien ^iftorio=

grapl^ie faum mehr berül^ren, fo mit feiner üielberufenen €r==

neuerung ber antuen Klimatl^eorie, bie übrigens im gleidjen

3atjr (;566) von bem fpanifdjen inebi3iner 3uan fjuarte auf==

genommen iDurbe, ober in ber Peru?ertung ber Spradje unb

itjrer IDanblungen für bas Problem ber (£ntftel^ung ber

Pölfer. Die tTaturbebingtI>eit bes IHenfdien unb il^re Über*

n)inbung burd^ 2lrbeit unb fittlidje §ud)t nötigen bann gan3

üon felbft ba3u, eine ;$ülle üon €rfd)einungen unb Cätig!eiten,

benen pormals !aum eine gelegentlidje Beadjtung gefd?en!t

roorben war, in ben Kreis ber gefd)id»tlid?en 3etrad?tung

I^erein3U3ieI|en, neben hen Porgängen unb Sdjöpfungen bes

(Seifteslebens and) bie „Künfte" unb (£rrungenfdiaften bes

(Setperbfleiges unb bie Krifen bes mirtfdjaftlid^en Dafeins.

Sdjon inilieu hatte üerfudjt, einen möglidjft umfaffenben

Überblic! über €nt[tehung unb 3^^^<^I* ^^'^^ ^'^^'^^ ^'^^ geiftigen

fonbern audi ber materiellen Kultur 3U geben, unb aus*

brücflidj betont, ba^ in ber literarifdien Überlieferung bisl^er

bie Dinge bes ^tlltagslebens unb ber mirtfdjaftlid^en 2lrbeit

all3ufet^r rernadiläffigt n>orben feien ^^). Unb im 3<^^^^ 'IS??

üeröffentlidjte ber fran3Öfifdie ^umanift loys ie Hoy {He=

gius) eine fcl^r intereffante S!i33ierung ber gefamten ,,civi-

lite" unb il^res unbeftreitbaren ^ortfd^ritts. £^ier ift auf

fnappcm Haum alles 3ufammengebrängt, voas irgenbiüic

mit ber ITlenfdjengefdjidjte in Be3iel^ung gefegt werben !ann:

göttlidier IPeltpIan unb Klimatheorie, (Entftel^ung unb Vev'

änbcrung ber Heligionen, Spradjen, Dölfer unb Staaten,

Cl^riftus unb ITtuhammeb, iCuthers Heformation unb bie
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gleidj3eili3e religtöfe Bcipegung in perficn, 2lufftie9 unb

lliebcrgang bcr Künfte unb tDiffenfdjaften, (Erfinbungen unb

(Sntbcrfungen ber Dor3eit, curopäifd^c prcisreDoIution unb

d?inefifdjC5 papiergelb, fur3 eine Por3eid2nun9 von Stoff

unb 2tufgaben einer fünftigen Kulturgefd^icf^te im loeiteften

Sinn. Selbft ein fur3er Seitenbli(f auf bie Cierfeele, ein

£ieblingstl|enta bes ^alix):iunb exis, ift nidjt üergeffen. Unb
angefidjts ber IHöglidjfeit neuer gro§er Kalaftropl^en, burd?

bie fo mand^e foftbare (Errungenfd^aft mieber in t)ergeffenl]eit

geraten fönnte, gibt ber Pcrfaffer eine bis in? fleinfte gel^cnbe

Befd^reibung ber Dru^erpreffe unb il^res (Sebraudjs, um
u)enigften5 biefe unfdjä^bare (£rfinbung vov einem fo furd?t^

baren Sdjidfal fid?er3uftellen^'*^). (S.s ift bies üiclleidjt bie felt^

famfte 2tnrrcnbung eines niel angefül^rten IPortes, ba^ bie

(Sefd?id?te als bie „memoria" bcrlTtenfd/I^eit ber2{ufbeiDahrung

aller benfmürbigen Porgänge unb £eiftungen 3U bienen liahe.

€ine berartige €ru)eiterung bes (Sefidjtsfelbs bis ins

Ungemeffene fonnte unmöglidj oljne rpeiteres 3um (Semeingut

ber Prajis merben. (Es fel^Ite natürlid^i audj nidjt an Stimmen,

bie fidj entmeber für eine ausfd?Iie§Iid)e Berürffidjtigung bes

polilifdjen (Sefdjel^ens^*^) ober für unbebingte Unterorbnung

ber profangefdjidjte unter bie I^ötjeren gu^ede unb (Erfennt=

niffe ber geoffenbarten Heligion ausfpradjen, melandjtbon,

ber für bie Sdjaffung unb pflege eines Har umriffenen (Se=

fd?id?tsunterrid)ts mel^r getan ):iat als irgenb jemanb feines

3ai|rl]unberts, erüärte nad} einem antifen Sa^ ben (Ermerb

ijiftorifdjen tDiffens für etwas (Sottgetpolltes unb rief in einer

feiner Porlefungen poII el^rlidjen €ifers: „3f* ^^^^^ ^i^ grobe

Sau, qui non delectatur cognitione historiarum"^*^)^ j)^^

eigentlid/en f^intergrunb bilbet babei immer ber 3U gen)är=

tigenbe (Einblid in bas tDalten ber göttitd/en Porfel^ung, als

beren „Wienerin unb pofaune" ja bie (Scfdjidjte be3eid?net

mürbe. €ine 3ufammenfaffenbe metl^obifdje Sdjrift t^at ber

IPittenberger Heformator allerbings nidjt r>erfa§t, aber eine

ftattlidje Heilte beutfdjproteftantifdjer IHettjobifer bemül^te

[idf, feinen 2tnregungen fefte (Seftalt 3U cerleil^en, wie ja aud?

Bobin tro^ mandjer grunbfä^Iidjer ineinungsrierfd?ieben=-

Ijeiten mit tjödjfter 2iner!ennung pon il^m rebet. Übrigens er=

Se5oI&, Jlus mUtelalter unb Renaiffance. 2^^
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tries fidi aucb für eine reine politifd) ober Tnchlid) orientierte

(Sefdjicbtstbeorie eine genauere Beftintmung ihres 2lxhe\is==

felbes unb ihres Perbältniffes 311 ben anbern „X)if3iplinen"

als burd^aus notu?enbig. Da§ bie (Sefdjidjte ol^ne Ct^ronologic

unb (Seograpl^ie nid^t befteben fönne, lag auf ber f^anb;

fd;»rt)ieriger war es fdjon, bie 2Irt ihrer Be3iehun9 3U ferner

liegcnben tPiffensgebieten tjeraus3ubringen, bie fid) ebenfalls

I^iftorifdjen ITlaterials ober I^iftorifdjer Darftellungsform be^

bientcn. £ui5 Dines, ber ^reunb bes €rasmus, ber in feinem

IPer! „De disciplinis" {\55\) mit Hed?t gegen bas (Hinreisen

einer milüürlidien Begriffscerfdiiebung proteftiert, r»erfällt

bodi felbft in ben fehler, eine tatfädilidie 2lbi|ängigfeit aller

IDiffenfdiaften üon ber (Sefdjidjte 3U bel^aupten, nidjt nur

ber 3w^^^P^"i^^^TT3, €tl|if unb (Theologie, fonbern audj ber

mebi3in. Sein jüngerer £anbsmann ^oj ITlorcillo gel^t fogar

fo u)eit, bie Ulattjematif unter ben Begriff ber ,,historia"

3tt)ingen 3U mollen^^).

I)ie Dorftellung üon einem lücfenlofen §ufamment]ang
alles menf6Iidien (Srfennens, bie einer berartigen 5djlu§<

folgerung 3ugrunbe liegt, liai jebenfalls auf ^wei (Sebiete

unmittelbar befruditenb geu)ir!t, einmal inbem fie aus bem
Bebürfnis ber Ecclesia militans 3unädift 3um Seften ber

Sibeologie bie Kirdjengefdiidjte I^erausiDadjfen Iie§, unb fobann

burd) eine hiftorifd^e Bel^anblung ber 3urispruben3, bie mieber

gerabe für bie (Sefdiid^tsmethobi! anwerft folgenreidi werben

follte. (2s ift ein Derbienft inen!e*(SIücferts, auf bie Bebeutung

biefer lebhaften „metbobifdjen Berregung" in ben Kreifcn

erft ber beutfdjen unb hernadj ber fran3Öfifdien Hed?tsgelet|rten

aufmer!fam gemadjt 3U ):iahen^^*). Unb es ift geu>i§ fein §ufall,

ba'Q bie ßauptführer ber Bewegung in ^ranfreidi enttDeber

bauernb ober porübergehenb, burdi ihr Be!enntnis ober burd>

iljre Sympathien bem proteftantismus anget^ört I^aben; lägt

fidj bod? audi bei ben Peutfdjcn bie beftimmenbe 2tnregung

melandjthons nad^meifen. 2lber bereits V'wes, aud) hier ein

Porläufer, I^atte bie €r!Iärung geu)agt: „Jus totum manat
ex historia", nodi frül^er (\5\9) ber '2>ial\enex Tlldaius bas

feurige £ob ber c^efd^id^te als ber Königin aller IDiffenfdiaften

rerfünbigt^'*''), IPie bas Perlangen ncid) einer einfadien unb



fidleren ITTetl^obif, in Deulfdjianb von lXie\and:)iiion, in ^vanh
rcidi von Petrus Hamus toirffam ucrtrcten, 311 ben Derfucfjcn

einer SYftematifierung 3unädjft bes römifdjen Hcdjtes I^in=

geführt hatte, follte nun auch bie (Sefchichte 3um 'Rami einer

ipol^lgeorbneten ,,ars" erl^oben ipcrben. (SIeich jene Drei*

teilung in göttliche, menfchliche unb Hatur=(Scfchidite ift ber

Dorhilblichen (Sruppierung bes Hechtsftoffes nachgeal)mt.

^ugleidj empfanb man immer lebhafter bie innige gufammen^*

gehörig!eit ber juriftifchen unb ber hiftorifchen (Seiftesarbeit.

Baubouin, felbft bereit? ein n)ir!Iicher Hechtshiftorifer, fcfjrieb

fein Heines aber gebanfenreiches tPer! „De institutione

historiae universae et eius cum iurisprudentia coniunctione".

3cöc 3uri5pruben3 ohne (Sefchichtsfenntnis tDurbe als „blinb"

gebranbmar!t; mit bitterem Spott überfchüttet ^ran^ois

f^otman bie UntDiffenheit einer nach alter tUobe ftubierenben

3ugenb, bie auf bie ^rage nach ben üier tDeltmonarchien mit

ber treb ellianifcfjen Quart antiportet^*^). Sctjon früljer ijatte

ein Staatsmann unb ^iftorüer n)ie (Suillaume bu Bellay

gerabe3u bie ^orberung erhoben, jeber (Sefchichtsun!unbige

foll für amtsunfähig gelten unb rpeggejagt rDerben^*'). 2tuf

ber anbem Seite rourbe immer gebieterifcher bem (Sefcfjicf^t*

fchreiber ber Befi^ politifcher unb rechtlidjer Schulung 3ur

Pflicht gemadjt. Die gegenfeitige Durdjbringung ber beiben

I)if3iplinen Iä§t fich üielleicht befonbers einleuchtenb an bem
Beifpiel Bobins charaherifieren, beffen „Methodus ad facilem

historiarum cognitionem" (\566) gan3 unmittelbar aus ber

Porbereitung für fein iebensroer!, „eine fyftematifct^e unb auf

Ijiftorifche Pergleichung begrünbete Darfteilung bes Unirerfal*

recfjts", herDorgegangen ift. Von biefem „holderen" Unternehmen

fielet er ficf^ „9^9^Tt feinen tPillen unb miber (£rtr>arten" ah^

gclenft, um erft über bie unentbel^rliche I>iftorifche Bafis mit

ficfj ins reine 3U fommen. €r ftellt baher bie Peröffentlichung

eines bereits entworfenen Schemas für bie £)auptarbeit

3urücf, \ä%i aber feine Unflarl^eit barüber, ba% bie IDege feiner

^orfchung fich urfprünglich gan3 auf juriftifdjem Boben I^in=*

gc3ogen I^atten, von bem altmobifctjen „Bartolismus" feiner

anfänglichen ^ouloufer Stubien hinüber 3U ber neuen Hichtung

ber fran3Öfifchen Hechtsupiffenfctjaft. ^lls il^r erflärter 2tntjänger
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unb 3ugleid? 2tbept ber mobernen ramiftifd^en DiaIeÜif getjt

bann bei 2IbDofat am parifer Parlament baran, jene gro§e

Syntl^efe aller redjts^ unb ftaatstpiffenfdjaftltdjcn €rfenntni5

311 fdjaffen, bei ber es galt, ntdjt eivoa nur mit ben rücfftänbigen

t)erteibigern ber mittelalterlichen Crabition, fonbern aud? mit

ber gleidjfalls gefäl^rlid/en „grammatüalifd;»en peft" ber filben^

^tecbenben Kleinfdjulmeifter 311 bredjen. (£r unterfdjeibet

rier Klaffen ber Hedjtsgelel^rten : bie bIo§en Cl^eoretüer, bie

bIo§en praftüer, ferner biejenigen, bie beibes 3U pereinigen

iriffen, enblicfj eine f^ödjfte Sdjidjt berer, bie neben ber £eljrc

unb 2tntDenbimg bes Kedjts aucfj ben gan3en Umfreis pl^ilo^^

fopl^ifd^er unb tjumaniftifdjer Bilbung bel^errfcben. (Er felbft

gebenft firfj natürlid;» biefen 2{u5erlefenen an bie Seite 3U ftellcn;

bas get^t fd?on aus ber 2tn!ünbigung I^err>or, ba^ er für fein

f^auptmerf au§er bem römifdjen Kedjt bie (5efe^e ber übrigen

bebeutenben Hationen unb Staaten aller Reiten I^eran3iel^en

tDoIIe, fou)oI|I ber Slgypter, Hebräer, perfer unb (Sriccf^en

als aud? ber Spanier, (Englänber, 3^ciliener, Deutfdjen, fomeit

möglid), audj ber Orfen; ^ranfreidj perftel^t ficf? für il^n von

felbft. Daburd/ fielet er fid? genötigt, „neben ben juriftifd^en

3ugleid? l^iftorifdje (5eu)id?te" in bie HPagfdjale 3U legen;

fo gelangt er 3ur (Sefdjidjte, „in meldjer ber befte Ceil bes

Uniüerfalredits ftecft" unb beren f^auptaufgabe ebenfalls bem
Staat gen)ibmet ift. Da il^m aber alle bischerigen Perfudje einer

(Sefd)idjtsmetI]obif fo gut wie roertlos erfdjeinen, übernimmt

er es felbft bie porl^anbene £üc!e aus3ufüllen.

Pielleidjt barf id? in biefem gufamment^ang nodj bie

^atfadje berül^ren, ba^ ber großartige 2tuffdjn)ung ber 3wns^

pruben3 im \6. 3<il?rl?unbert nid?t bIo§ auf bie €ntrDi(!Iung

ber biftorifd^en ITTettjoboIogie (£influ§ geübt, fonbern überbies

ber fünftigen (5efd7id7tsforfd^ung einen maleren Scba^ bes

roertüollften Quellenmaterials 3ugebradit I^at. 2Ibgefetjen pon

ber pertieften (Erfaffung bes römifdien Hed^ts unb feiner

(5efd)idjte 3ipangen bod? bie praftifdjen 2(nforberungen bes

politifdjen Gebens unb bes 2intag5 felbft eifrige Pertreter ber

He3eption 3ur Befdiäftigung mit ben nationalen unb lofalen

23cfonberl|eiten, mit ber eigenen Dergangenl^eit unb (Segen*

TPart. Das üaffifdje 'Eanb I^ierfür war bamals ^ran!reid? mit



ber Ijifionfd^cu 21TetIjobif 573

feiner meltberül^mten ^riftofratie bes (Seridjlstalars; 6ie

Kämpfe bes loerbenben 2tbfoIuti5mu5 mit 6er Kurie, mit ben

Stäuben unb Parteien bes eigenen 'ianbeS', mit ben Paria*

meuten brannten ebenfo 3ur Sammlung unb 2lnu)enbung

gefcf?id?tlidjer BetDeismittel oie bie Heba!tion ber Coutumes.
Sd^on burdj it^re 3erufstätig!eit maren bie XUänner ber abmini*

ftratiüen unb forenfifdjen Praxis an ben Umgang mit bem
I)o!ument, mit llr!unben unb 2I!ten gemöl^nt, unb fo bilbete

fid; ein ftets u?acf^fenber Beftanb von unmittelbaren ^eug*

niffen für bie redjtlidjen 3^f^iiwti*^^^ii i>t^^ ^k^ IDerben, bis

3u beren I^iftorifd/er Derupertung freilid? nocfj eine fetjr lange

^eit rerftreid^en follte. 2tber gemiffe 2tnfä^e treten bod} bereits

im fpäteren \6. 3<^I?i^^ii^'5ßi^t I^erpor; bie arbeiten eines

bu Cillet, Pasquier, p. pitljou, Sobin, ^audjet, dl^oppin,

Coquille u. a. getjen nid;>t ausfd^Iie^Iid? im Sammeln um bes

Sammeins n)illen auf, unb man barf tpoljl von ber (£ntftel|ung

einer förmlidjen „Ijiftorifd;>en Sdjule" am parifer Parlament

fpred^en. Unter bem Sudjen nad^ ber £^er!unft bes eigenen

(Seridjtsljofs unb ber (Srunbgefe^e bes Heidjs gelangten biefe

3uriften 3uu)eilen bis 3U bem Sdjlu§, ba% bie gan3e U?elt bes

Kedjts unb ber Derfaffung eine gefdjidjtlidj ertDadjfene, ba%

fie nur burdj bie §eit getjeiligt unb urfprünglidj „nur auf bie

(SerDalt begrünbet" fei^*^). 3^ gan3en gilt aber für biefe §eit

ber r>on ^ueter für bas \7. ^a^rljunbert ausgefprodjene

Sa^: „Die geleierten s£;aien mürben in ^ran!reidj meift burdj

redjtsl^iftorifdje ^^^''^^^^ff^^ ^^^ (Sefdjidjte gefül^rt unb I^ielten

fidj an bas lUufter juriftifdier 2trgumentation"^*^).

Der Weg, 3U einer unbefangenen Sefjanblung unb Sdjei*

bung bes Quellenmaterials toar freilidj nodj üielfadj nerlegt

unb nur mit IHüI^e gangbar 3U madjen. ®bu>oIjI ber £)u*

manismus fdjon feit petrar!a Derein3elte fritifdje X)orftö§e

unternommen unb in feiner f^iftoriograpljie r>or allem bem
VOnnbet gegenüber eine tatfädjiidj, menn audj nidjt tl^eoretifd)

ableljnenbe Haltung beobadjtet I^atte, mar er bodj 3U feljr r>on

bem neuen (Slauben an bie 2tntife burdjbrungen, um nidjt

geraume §eit tjinburdj cor ber Unantaftbarfeit ber alten

(Sefdjidjtfdjreiber Iealt3umad?en. £oren3o Dallas Unterfangen,

nidjt nur an ber !onftantinifdjen Sdjen!ung, fonbern audj an
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ber 2tutorttät bes üergötlertcn £iüius 3U rütteln, fanb 3U*

näc^ft feine Hadjfolger ^^°); erft bas \6. '^alixliunbexi trug feine

Scf^eu mel^r baoon, f^erobot als einen „Pater ber lügen" an^

3ugreifen unb aud? fonft bie gefeiertsten Uamen ber gried?ifd?=

römifdjen (Sefdjicf^tsliteratur einer fcfjarfen prüfung 3U unter=*

3iel^en. ^ber nod} immer 3ogen aud? bamals bie beiben großen

Strömungen ber äfttjetifdjen unb ber moraIifd?=utiIitarifcf?en

3ntereffen fo breit unb mäcf^tig eintjer, ba% bie I^iftorifd^e

Prajis unb Sl^eorie meift oergebens banad} rang, ein iDirflid?

ungeftörtes ^aljrmaffer für fidj 3U gen)innen. ^nbem man nid^t

baüOTt ablie§, bie antifen (Erörterungen über bas erhabene

IDefen ber (5efdjid;>te unb über iljr Perl^ältnis 3ur poefie unb

Hebefunft 3U tpieberl^olen, empfanb man befonbers iljre X)er<=

n)anbtfd;>aft mit biefen beiben gefäl^rlidjen Kiüalinnen als eine

fo enge, ba% ein3elne ^Ijeoretifer fogar fein Bebenfen trugen,

iijr gelegentlid;» einen betougten Per3idjt auf bie tDal^rljaftigfeit

3ugunften ber fünftlerifd/en ober moralifdjen IDirfung 3U3U*

muten. (£s ift pollfommen begreiflidj, ba% 3umal bie Sd^riften

ber '^talienev fid? oft übermiegenb mit ber ^orm ber Dar=

ftellung unb il^ren ^einl^eiten befd/äftigen, u)ie es fd?on bei

poniano, bem älteften mir befannten lUetl^obifer, gefdjel^en

mar. '^ene fubtile Hnterfdjeibung ber „historia verax*' unb

,,historia vera", bie einer üon il^nen, ber (Senuefe Uberto

^oglietta, üornimmt, eignet fidj um fo weniger ba3u, Klarl^eit

3U fdjaffen, ba er fid? mit bei§enbem Spott über bie rigorofe

It)al)rl]eit5fd?n)ärmerei feiner §eitgenoffen als einen begeifterten

^ürfpredjer ber erfunbenen 'Reben 3U erfennen gibt. €ben

biefer lebl^aft gefül^rte Kampf um bie §ulaffung foldjer "Reben,

für bie ja bas 2lltertum bas glän3enbfte Porbilb barbot, fpiegelt

befonbers fdjarf ben unaufgel^obenen JPiberfprud) 3mifd?en

bem Streben nadj ber „vera narratio" unb bem ^eftl^alten an

iljrer unerlä§lid?en „utilitas" unb „iucunditas" ober „volup-

tas"^'") €s ift eine gro§e Seltenl^eit, mennu^ir bei Bobin auf bie

röllige Deru^erfung biefes I^od^gel^altenen rl^etorifd^en BeiiDerfs

fto§en, benn bie "Reben bei (Suicciarbini, bie er üon feinem Der==

bift ausnimmt, liai er für autlientifd] gel^alten^^^). IHan tüirb

fid; aber faum barüber munbern, ba'Q ^uvoexlen bie geplagten

IHetl^obifer felbft mitten in il^rer 2Irbeit an ber IHöglid^feit
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irgenbcincr fidleren Cöfmig bes Problems t)cr3U)eifeIn mollten

unb b'xe (5e\d}id}ie überbaupt für eiwas „Unmctl^obifdjcs"

crflärten. Scfjon Cornelius 2tgrippa unb Diües t^atten bie

Unfidjerbeit ber Überlieferung, bie Perlogenl^eit bcr (Sefcf?id?t=

fdireibcr, bie Perl^errlidiung grofer t)erbred?cr upie Tlleianbei

unb daefar als preistpürbiger fjclben auf bas t^ärtefte gegeißelt.

3n einer eigenen 5d?rift fud?te ber ^ran3ofe (£I^arIes be la

Huelle ben barocfen HadjtDeis für bie DÖlIige lDertIofig!eit

aller I^iftorifdjen 2luf3eid;»nungen 3U erbringen ^^3). ITtan berief

fid? tDoI^I audj auf bie 2iutorität bes Sejtus (Hmpiricus unb

üerftieg ficf? gelegentlid? bis 3U ber refignierten 2{usfludjt, es

!omme im (Srunb gar nidjt barauf an, ob eine I^iftorifdje <£i'

3äI|Iung toal^r ober falfd? fei. Übrigens I^ängl biefe S!epfis

bod} and} mit jener ü erfcfjärften Kriti! 3ufammen, bie fogar

ben (5rö§ten bes ^llterlums feine gefdjonte Sonberftellung

mebr einräumt, ^(u^erbem ift es 3. 'S. bei einem \old}en

Kreu3feuer bes ^ür unb tPiber, mie es ^rancesco Patri33i

in feinen faft überlebenbigen Dialogen IosIä§t, feinesipegs

leidet 3U unterfd;>eiben, wo bie ^'^onie aufl^ört unb ber (grnft

beginnt; nid?t immer liegt bie Sad}e fo Har toie bei ber Klage

bes berüljmten italienifdien pi^ilofopl^en über bie Perbummung,
bie gcrabe feine f^aupttoiffenfdjaft, als eine redete bosl^afte

f^eje, bei ibm unb anbern er3eugt I^abe. 5!eptifd? nad} einer

anbern Hidjtung I^in 3eigt fid? ber ^ran3ofe Doifin be £a

Popeliniere; obrpobi er felbft unter bie inetf|obi!er ging unb

feinem großen überblic! ber antuen £)iftoriograpI|ie („L'histoire

des histoires", 1,599) eine eigene „3<^ee ber r>oII!ommenen

<Sefd?ic^te" beigab, gelangte er I^ier 3U bem Urteil, ba^ alle

bisberigen Bemül^ungen biefer „historiens contemplatifs",

wie er fie nenni, eigentlid? 3U nidjts Braud^barem gefüf^rt

trotten.

Das ftets iDadjfenbe Bebürfnis bes Zeitalters nad} Ijifto*

rifdjem Stoff u>urbe burd? fold^e Hegungen bes gmeifels

ebenfotDcnig berül^rt loie bie raftlofe unb frudjtbare Cätig!eit

ber (Sefdjid^tfdjreibung. Cl^ufybibes unb polybios, Siüius

unb 2^acitus, (lommynes, (Suicdarbini itnb SIeiban, um nur

bie 2tutoritäten allererften Hangs 3U nennen, maren in ben

Bl'änben aller (Sebilbeten. Der £^odjgenu§, ben bie (Sefdjidjts==
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leftüre 511 bieten ):iaiie, vonxbc in Beifpielen il^rer ipunber*

baren £^eil!rafl Deranfdiaulidjt; tDaren bod} allein burcf? itjren

Hei3 unb oI|ne jebe ine5i3in berül^mte ^errfdjer von gefät^t'^

Ixd^en Kranfljeiten genefcn, König 2lIfonfo burdj feinen £imus,

König ^errante bnrd;i feinen durtius, £oren3o be' IHebici

fogar nur burdj bie(Hr3äI]Iung von bentPeinsbergerlDeibern^^'*).

Tlod) piel fdjtperer fiel freilieb il|re Hu^barfeit ins (Setüidjt.

(Serabe3u als bie „Vfluiiev aller £eben5n)eisl]eit" (Prubentia)

tDurbe bie (Sefdjidjte angefel^en^^^). Der Hu^en, ben man aus

il^r 3u 3ieljen bacf^te, wav ein boppelter: einmal moralifdje

^örberung burd;» bas üorbilblidje ober n?arnenbe Sdjaufpiel

ntenfcblicfjer dtiaraüere, f^anblungen unb Sdjicffale, fobann

aber bie reidjfte politifdje Belel^rung, bie fogar bis 3U einer

tt)ahrfd?einlidj!eitsberedjnung ber §u!unft gefteigert iDerben

!onnte. Dabei ift namentlidj bas mädjtig erftarfte ZTationaI==

gefül]l nidjt 3U oergeffen, bem fidj für bie Perl^errlidjung ober

r>erteibigung bes eigenen Poües bie Sdia^- unb Hüftfammern
feiner Dergangent^eit auftun mußten. (2rfd;iienen bief e Kammern
nidit I^inreicfjenb gefüllt, fo trug man fein ^ebenfen, bas

^eljlenbe aus freier pi^antafie 3U ergän3en, wie es namentlidj

in Deutfcfjlanb unb Spanien üielfacfj gefd^el^en ift. Dies gefrört

in bas merftDÜrbige Kapitel ber I^umaniftifdien ^älfd»ungen^^^),

beren (Sro§meifter 2tnnius r>on Piterbo fogar burd? eine üon

itjm fabri3ierte unb ausgegrabene 3^fd?nft ben Beweis lieferte,

ba% feine Daterftabt über 3n)eitaufenb ^a):ire r>or Homulus
burd? 3f^5 ^^^^ ®firis gegrünbet morben fei. IHan ift mol^l

bered^tigt, I^ier aud? von „ib ealiftifdjen IHotipen" 3U fpredjen,

bodj tDurbe natürlid) bas Vorbringen 3U einer fidleren Sdjeibung

bes Warten unb ^alfdjen burdj foId?e felbftgefdiaffene ^inber*

niffe nod? erl^eblid? erfdjujert. Unb eine tpeitcre 3egriffs»=

üertüirrung mu§te bie immer mieber ert^obene ^orberung

tjcrrorrufen, ber £|iftori!er folle alles u)eglaffen, mas mit ber

(9rö§e feiner 2tufgabe ober mit ben I?öl?eren 3^^^^^!!^'^ ^^^

ITloral nid?t im (Hinflang ftel^e. Damit u)urbc il?m eigentlid?

nid?t nur jebes (Hingef^en auf bie fdion non pctrarfa verpönten

Hieberungen bes Dafeins, auf bas Kleine, 2tlltäglidie unb

Hut^mlofc unterfagt^^^), fonbern audi bie 3erül?rung ron (Iat=

fad?en, bie Ärgernis erregen ober böfesBeifpiel geben fonnten^^^)
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I)enn btc Ijcrrfdjenbc nbcr3eu9uncj ging eben batyn, ba§

moralifdjc mie politifdje Belehrung we'xi einbrtnglicf^cr burcfj

biftorifcfie Beifpiele gepredigt merbe als burcf? alle abfiraften

KlugbeitS' unb Cugenbmajimen. Unge3äblte Sammlungen
benftpürbiger f^anblungen unb ^tusfprüdje !ommen biefer

utilitarifcfien 2luffaffung 3U f^ilfe, wobei aber jene €infcfiränfung

auf bas fittlicb Unanfechtbare fidj nidjt als allgemeine ZTorm

burd?3ufe^en rermodite. ITTan tDoIIte bod} auf bie abfdjredenbe

tDirfung nicht gan3 rier3ichten. 3obin gibt ein befonberes

5c{jemafürbie2luffteIIung folcfjer ,,loci", inbem er eine beutliche

3c3eicfjnung bes Ehrenhaften, Schimpflidien unb (Sleicf/gültigen

ober andf bes Schimpflichen, (£I]renI>aften, Hü^Iichen unb

JTu^Iofen porfdilägt. Die Suchftaben C. H. follten 3. 'S. bas

,,consilium honestum", bie Sucfiftaben C. T. V. bes ,,con-

siliumturpe utile" alsfolchesfenntlichmadjen^^^). I)enl)öd)ften

(Typus biefes £ernens aus ber (Sefdjicfjte bürfen iDir tDohl

in ITTontaigne t>er!örpert feljen, in bem „heften Sdjüler piut=

arcfjs", ber aber als ein nimmer raftenber £efer unb Denfer

neben ber ^ülle antifer Hberlieferung auch bie mobernen

(Sefcf?idjtfchreiber unb „Kosmographen" burdjfudjt unb babei

bie ITtethobi! nidit oergißt^^").

Cro^ jener oben berührten ffeptifdien 21nmanblungen

liefen fich natürlich webet bie Oeoretüer nocf> bie i^iftorifer

ron iljrem Bemühen abbringen, bem (Seheimnis einer ricfj=

tigen 2Ibfcfiä^ung ber Quellen unb ihrer IDertunterfchiebc

auf bie Spur 3U !ommen. IHit foldjen „(Sefe^en" ber (Se*

fcfjid^tc, wie fie fcfjon pontano unb nach iljm anbere l^atten

aufftellen roollen, war her3licfi menig an3ufangen; fie blie=

ben entmeber 3U fel^r am Stiliftif cfjen I^ängen ober liefen

auf bie eiwas banale Dorfdirift Ciceros I^inaus, ba% ber

£)iftorifer nichts ^alfches fagen unb nichts IDal^res ungefagt

laffen bürfe®^^). Dagegen ergab fich manches (Sreifbare unb

€ntu)i(flungsfäl^ige fchon aus ber ^eftftellung beffen, tpas

unter ben Begriff gefctjid^tlicfjer ^eugniffe 3U bringen fei,

unb U)eiterliin aus ber ZTotmenbigfeit, unter biefen ^eugniffen

eine Sonberung nad} ihrer größeren ober geringeren §uoer^

Iäffig!eit üor3unehmen. Die erfte ^orberung erwuchs teils

aus ber 3uneljmenben Dermertung urhmblidjen IHaterials, teils



378 5ur fintflcljungsgcfcfjtd^tc

aus bei oben djaraftcrifterlen «Erweiterung bes I^iftorifdjen (Se=^

fidjtsfelbes. Heben einer 9an3 ober faft gan3 übermiegenben

Benu^ung ber er3äl^lenben Überlieferung trat allntäl|lid? ot^ne

jeben (£influ§ einer (Etjeorie bie lüid?tig!eit bes bIo§en Dofu^-

ments, ber Überrefte, wie ber I^eutige Spradjgebraud? fie

nennt, 3utage. Sdjon feit bem \5. 3cil?rl|unbert beg^annen

ein3elne (Sefdjid;»tfdjreiber mit fold^en Quellen 3U arbeiten,

fo ber JHailänber Cald^i, ber Sayer 2lt>entin, ber ^ran3ofe

(Suillaume bu Bellay, cerfdjiebene Spanier^^^). Dabei ift

bie ftarfe 2lnregung nid^t 3U überfeinen, bie nacfj biefer Hicbtung

I^in fcfjon üiel frül^er, 3uerft in 3talien, burd? bas I]umaniftifd?e

3ntereffe an ben antuen ^njdixifien, inün3en unb Denfmälern
eivoedi vootben mar. Die entftel^enbe (Epigrapl^i! erbradjte

im geiDiffen Sinn ben älteften Beweis für bie llnentbeljrlidj!cit

nid?t I^iftoriograpliifdjer geugniffe, unb peutinger üerbient

mit ber 2Iusbetjnung feines 5ammelflei§es auf bie Urfunben

ber beutfdjen Kaifer in ber Cat einen pia^ unter ben ^aiin^

bredjern ber neuen (Erfenntnis^^^). Bei Baubouin finben wh
bereits eine pollftänbige 2tuf3ätnlung bes t)erfd;>iebenartigften

Quellenmaterials, ol^ne beffen £7eran3iel|ung, wie er an ber

römifd^en (5efdjid/te erläutert, jebe I^iftorifd^e Darftellung

„nüd?tern unb bürr" bleiben mü§te. €r pertoeift nid?t nur auf

Briefe, lieben unb anbere literarifdje Dofumente aujgertjalb

ber (Sefd^id^tfdjreibung, fonbern will audj bie alten Statuen,

(Semälbe, 2Ttün3en, 3iifd?nfici^/ felbft (£r3eugniffe ber Cejtil^^

!unft nad? il^rem I^iftorifd?en (ScI^alt befragt fetten "'^*), cor allem

aber bie 2tusbeutung fo üornel^mer ^unbftätten 3ur pflidjt

madjen, toie fie 3. B. bie 2lrd;iDe bes Königs unb bes parla=

ments in Paris ober bie Urfunbenfdjä^e bes Datifans bar*

bieten. „(Sro§ unb reid? finb bie überrefte ber Pergangent^eit,

wir muffen fie nur auffudjen." ^ür bie münblid?e Überlieferung

ber Ur3eit berief man fid? freilid] immer nod? 3uweilen auf

2lbam als il^ren et^rwürbigften Urtjeber, aber baneben würben
bodj aud? bie (Sermania bes Cadtus unb bie moberne Literatur

über bie Heue IDelt ba3U benu^t, um bie non (Sefd?Ied?t 3U

(5e\diUd}t fortgepfIan3ten £ieber ber alten Deutfdjen unb ber

3nbianer in parallele 3U fe^en^^''"'). Die f^auptfadje war unb

blieb bie üon ben (5efd?id?tfd?reibern felbft Porge3eid^nete
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IDürbigung bes urfunblid^cn unb biplotnalifdjcn ItTaterials,

tDte fic bei Bobtn fou)otjI in grunbfä^Iid;>cn 2lu§crungcn als in

bei ausgebcljnten Pertrertung üon Ürfunben, 2{!ten, Briefen

unb Depefcfjen für feine Büdjer Dom Staat 3um 2Iusbruc!

!ommt. 5d)on mirb für bie Beurteilung ber ein3elnen fji^

ftorifer bie Dorl^anbene ober fel^Ienbe Berü(!fid;itigun5 ber

„publica monumenta" 3U einem entfdjeibenben Kriterium,

wobei natürlidj £it)iu5 ftarf I^inter einem (Suicdarbini ober

SIeiban 3urücfftel|en mu§.
Damit ift 3U3leidj bie ^rage nad^ bem IPertnerl^ältnis ber

üerfd^iebenen Quellen berül^rt, mit ber fid) fämtlidje IHetl^obifer

befaßt traben, ol^ne ba% jebod? ein gan3 befriebigenbes Ergebnis

er3ielt iDorben voäve. (Einmal oermodjte jene (Einfidjt üon ber

Unentbel^rlidj!eit bes I)o!uments ficfj roeber 3U einer pollcn

€r!enntnis feiner Eigenart 3U r>erfd;)ärfen, nod? ben ireiteren

Sdjritt 3ur Kriti! aucb an einem 3tr>eifeIIos ecbten urfunblichen

Zeugnis 3U tun^^^). Unb audj bas eifrigfte 2tbu)ägen ber I)ifto=

rifdjen 2tuf3eid?nungen über eine beftimmte Q^atfadje fül^rte

3tDar 3U mandjem Perfud;) einer Hangorbnung, aber bocfj nid^t

3u einer feftftel^enben 2tbgren3ung 3n)ifd?en bem llrfprüng=

lidjen unb bem 2tbgeleiteten. I)urd/n)eg räumte man woiil

bem Beridjterftatter, ber 3ugleidj 2tugen3euge ober gar init=

I^anbelnber ber er3äijlten Begebenl^eit tDar, ben üorneljmften

pla^ ein. 2tber biefes ^beal eines geugen ^ianb nid}i immer
3ur Perfügung; in ben mciften fällen fal^ man fidj auf Beridjte

ber „^eugen ^weiien Hanges", bie nad] f^örenfagen er3äl^lten,

ober auc^ einer fpäteren Überlieferung angeroiefen. f^ier

gingen bie IHeinungen bereits auseinanber; neben ber üor=

ujiegenben imb ridjtigen 2lnfid;t von bem böberen Weit ber

gleid?3eitigen Quellen roill 3. B. Bobin im ^all eines VOibet^

fprudjs bem fpäteren Darfteller u)egen feiner perfönlidjen

Unbefangenl^eit unb größeren Überfid>t ben Porrang 3U=

erfennen^^'). '^nbem aber tro^ aller 2lner!ennung bes Dofu^

ments bas ftär!fte 3"tereffe biefer tUetl^obifer ber perfönlidj!eit

bes I^iftorifd^en Beridjterftatters, feiner Sebensftellung unb

Befäl^igung 3um „traljren (^t^'diilen" 3ugetDanbt blieb, iiahen

fie bodj in ber Klarftellung beffen, was voiz I^eute ®bje!==

tipität nennen, ipirflid? Bebeutenbes geleiftet. Vflan ühex^



380 5ur €ntftcfjungsgcfd]id^te

fdjautc Me lange Hdlje ber (Sefdjidjtfdjreiber üon IHofes bis

auf b\c (SegcntDart, unb man gebadjtc, abgefcben ron bem
2Iusnatjntcd?araftcr, ber ben biftorifdjen Stüden ber 5d?rift

3u!am, alle mit gleid^em Vfla^ 3U meffen. Sorgfältig (teilte

man alle ^eblerquellen 3ufammen, beren reftlofe ^lusfdbaltung

freilieb als unerreidjbar erfdjeinen mu§te, unb auf ber anbeten

Seite bie notmenbigen ober tPÜnfdjenstDerten (£igenfdjaften

bes f^iftorüers. Wenn I^ier 3un?eilen, tpie bei ^oj JHorcillo,

bie 2i[nforberungen an ben „(Sefe^geber bes Gebens", an

feinen (Seift unb Cl^arafter toie an bie Unioerfalität feines

IPiffens bis ins Übermenfcblidje binaufgetrieben merben*^^),

fo tritt bodj faft überall als ettoas (£rreid^bares bie böd^fte

tDicf}tig!eit politifdjer Bilbung unb Erfahrung febr beftimmt

in ben Oorbergrunb. Da% im £auf bes 3al|rbunberts innerl^alb

ber römifdjen (Sefdjidjtfcbreibung ber primat r>on ünius auf

Cadtus übergebt, ift für bas mel^r unb mel^r monard?ifdje

Zeitalter ebenfo be3eicbnenb wie bei Weg, bei Staatstl^eorie

üon rriacbiarelli 3U Sobin; dadtus l^at fidi als ber tieffte

Kenner ber ,,arcana imperii" urfprünglicb tro^ feines abfd^ä^ig

beurteilten Stils burdjgefe^t. Unter ben ^el|lerquellen irirb

neben ben unreinen IHotiüen bes bIo§en Strebers ober partci^

gängers bie religiöfe ober nationale Poreingenommenl^eit be^

fonbers fdiarf ins ^uge gefaxt. So mal^nt Baubouin 3U be=

fonberer Dorfidjt gegenüber ber alten Kirdjengefdjid^te, meil

biefe in einem gan3 au§ergett)öbnlicbcn (Srab mit 3abIIofen

unb „trunberbar cerftecften" ;^abeln burd^fe^t fei. Unb obwohl

Bobin bie faft allen f^iftorüern anl]aftenbe Bet)or3ugung bes

eigenen Paterlanbs felbft auf Koften ber ITal^rbeit für bie am
meiften entfd^ulbbare Sdju)äd?e erflärt, empfiel^It er bod? bie

Sdjilberung eines Polfs burdj frembe Beridjterftatter, bei

benen bie (Trübung bes 'Slids bind) nationale Bcfangenl^eit

u>egfällt. Pon feiner Bet>or3ugung eines fpäteren geugniffes

r>or bem 3eitgenöffifd?en rpar fd^on oben bie Hebe. Überbaupt

ift er im gmeifel barüber, ob nid^t ber f^iftorifer am beftcn bem

£efer bas Urteil gan3 überlaffen follte, anftatt il^n burdi ein

,,praeiudicium" irre 3U madjen.

I^ie eigentlidie ^(nalvfe ipar eben bodj nodi feinesn?cgs

in feften Umriffen ^herausgearbeitet, unb man unrb fidp nid^t
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irunbcni, oft q,enug, auch bei bcn ^Ibcorctifcrn einem frieb*

lid^cn ZTebeneinanber von Unfritif imb Kritif, ja fogar f^vper^

fritif 3u begegnen ®^^). ^ür biefe unoerineiblicben Begleit*

erfcbeinungen einer jungen Heformbetpegung tft gerabe ipieber

Bobin ein rechter Kron3euge, une ja aucb ber große IDurf

feines gefcbicbtspHIofophifd^en VenUns befonbers ftar! burdj

bas Scblatfenmerf aftrologifcber unb 5ablenmvfti)cber X)or=

ftellungen r)erun3iert iporben ift. Das feiner Methodus bei-

gegebene unb öfters nadigefd^riebene t)er3eidinir ber bifto-

rifdien unb geograpbifdien Literatur übertrifft Vorgänger voie

rires unb dbvtraeus meitaus an Heid^baltigfeit, ftebt aber

in be3ug auf fritifdie fid^tung unb (Senauigfeit 3n)eifeIIos

I^inter ibnen 3urücf ; er trägt fein Bebenfen, fo r>erbäd)tigen unb

fd)on mebrfadi abgelehnten (Seu'ährsmännern n>ie Dictvs

unb Dares, Berofus, Bunibalb unb Curpin ^lufnahtne 3U

geruähren, unb feine Einführung von Curpin, €inharb unb

Etcdajuoli (l'j^eO ^^^ Quellen für bas £eben Karls bes (5ro^en

ift ein üaffifd^es Beifpiel bes §ufan-imenuierfens gleidi3eitiger

unb fpäterer, gefälfditer, originaler unb abgeleiteter ^eugniffe.

Daneben begegnet gelegentlid? eine gerc>iffe Bvper!ritif, u>ie

fie ihm fd^on r»on ITIontaigne porgerüdt u^orben ift. C5an3

befonbers fräftig hat fid;» ber neuermad^te »Trieb einer fdiarfen

Prüfung aller ^rabition in einem geborenen Kritüer ipic

nXeld^ior <£ano (-^ 1560) rerförpert, bem Dunin*Bor!ou)s!i

meines (£radjtens mit HedH „einen ber erften piä^e unter ben

IHethobüem" 3uer!ennt. Der fü^ne fpanifdje Dominifancr,

einer ron ben Patern ber tteufdiolaftü, als grimmiger ^einb

ber 3^fiii^^Ti befannt, entfaltet bie gan3e £ebhaftig!eit feines

(Seiftes unb ^Temperaments in einer 2tbhanblung über bie

(Sefd)id)te^""), bie er burd;>aus unter bem (Sefid^tspunft ihres

anerfannten Hu^ens für bie Üheologie 3U u^ürbigen fud;>t.

3nbem er bie „auctoritas" ber gefd^i^tlid^en Überlieferung

flar ab3ugren3en fudit unb ausbrücflid;' gegen jebe grunb=

fä^Iid)e ffepfis Derroabrung einlegt, gelangt er 3U bem Schluß,

ba% aiKb hier in gemiffen fällen über bie lt?ahrfd;>einlidj!eit

I^inaus oolle (SetDißheit erreidibar fei. Bebeutfamer aber als

bie üon ihm aufgeftellten brei (Sefe^e ift bie nad;tfid>tsIofe

Strenge, momit er feine Sd^eibung ber 3ut>erläffigen unb un=
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3UüerIäfft3cn Berichte aud? auf bie altcbriftlidie Crabttton unb

bie f^eiligenlcgcnbe aniDenbet. €r 3erpflü(ft nid^t nur bie

berüdjtigten ^abrifate bes 2tnntus, fonbern fcf^eut md}i por

bcm ^iiÖ^f^'i^^^i- 3ui^ü(^, <iuch bie päpfte bäticn üielfacf?

^älfdjungen für ed^t genommen unb in ibren Briefen unb

De!reten üertpertet. (Dhvooiil er ben Streit über bie Konftan^«

tinifdje 5dien!ung imb über ben angeblidjen 2tu5fa^ bes

Kaifers mit einer gemiffen ^urücftjaltung bel^anbelt, tritt bod?

feine eigene negatice 2tnfidit beutlidj genug Ijerüor. (2r tpagt

es, freilid;» „mit 5djmer3", aus3ufpredjcn, ba% nidjt feiten bie

I^eibnifdjen f^iftorüer u)abrbeitsliebenber gemefen feien als

bie d^riftlidjen, ba% ein Diogenes £aertius ober Sueton iljren

Stoff tDeit gen)iffenl|after bebanbelt I^ätten als bie Perfaffer

ber lUärtYrergefdjidjten. I^ie 2tu5n)üdife unb £ädierlidifeiten

ber £egenbe verurteilt er unbebingt; gerabe3u unrDÜrbige

(£in3el3Üge babe man 3. B. ben Beiligen 5ran3isfu5 unb

X)omini!us ang^ebidiiei. Da^ gerabe ber t>on il)m befebbete

3efuitenorben bie ron ibm r>orge3eidjnete ©pferung bes !ritifd?

llnbaltbaren im gro§en Stil aufnebmen iDÜrbe, !onnte biefer

Dorläufer ber BoIIanbiften natürlidi nidjt at^nen.

IDir bürfen aber überl^aupt pon jenen (Generationen nid)t

Dinge erwarten, bie fie nod} nidjt 3U bieten r>ermod?ten. (Es

ift geu)i§ ein bemerfensmertes §eid;>en roiffenfd^aftlicber Selbft==

befinnung, ba^ \<hon bamals bie £eiftungen ber jungen UTett^o*

bi! pon ein3elnen ibrer Vertreter einer abrDägenben Kritif

unter3ogen ujorben finb, fo uon Poffet»ino, Dotfin, be £a Pope^

lineire, Kecfermann. ^nv Begrünbung einer ftidibaltigen

(Sefd/id)tsmetboboIogie ift es eigentlid) bod) erft im \<). 3(it?t*

bunbert gefommen, feit ber (Entftel^ung unb (Entmidlung, ber

pl|iIoIogifd)*!ritifd)en IlTetbobe. Die Bauptftär!e jener crften

einlaufe unb Derfudjie fdjeint mir ujeniger in ben Bemül^ungen

um eine regelrcd)te 2tnalYfe unb Kritif 3U liegen als oielmeljr

in einer ^usbel^nung bes (Sefd^iditsinl^alts unb ber (Sefd^idjtS'^

betraditung, bienad] ber(Il^ara!terifti! eines fpanifd^en ^orfdjers

fo 3iemlid] alles umfa§t, „voas bie anfprudjspollften ITTett^obifcr

r>on beute berüdfid^tigt iDiffen rpollen". Unb auf biefcm (Sebiet

bel]auptet meines (Hrad>tens nadf wie vor ber (Sebanfcnreid?'^

tum Bobins einen Böliepunft, mit bem ficb bie rielfadi ge*
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quälte Begriffsemfcfjiad^telung Kerfermanns ober ^xancis

Bacons nicfit meffen ^ann. '^m übrigen trollte idf nur bie eine

ober anbere ^tnregung für bie noch 3U leiftenbe 2trbeit geben,

für eine Untcrfuchung unb (Slieberung bicfer unifanglichen

Literatur ber beginnenben IHetbobif. 3^^^ f^auptgruppen

unb ßaupttvpen nmffen üargelegt, il^re gufammenl|änge
nacfi rücftt^ärts unb üortoärts, mit bem f^umanismus wie mit

ber Cbeologie, 3^'^i-P*^^^<^ß'^3 ^"^^ €tl^i!, muffen möglicbft

üollftänbig aufgebec!t rr>erben. 2(ucb für ibre oft beftrittenc

(£intpirfung auf bie (Sefdndjtfcbreibung laffen ficfi bocb mandje

Belege beibringen; ich rermeife nur etn?a auf Vn Bellay, Du
f^aillant ober ilTariana. Der (£influ§ ber €ntbecfungen unb

il^rer Biftoriograpbie, bas, was bie ^ran3ofen als „exotisme"

be3eicbnen*'^), barf ebenfall? nicht gan3 unbeachtet bleiben,

obrDoIjI freilich bas nationale €mpfinben auf bie Cl^eoretifer

u)ie auf bie ^iftorifer eine ungleich) ftärfere GPirfung geübt I^at.

(Enblicti bieten fidj in ber IDürbigung ber ein3elnen IHett^obüer

nicfjt u>enige lohnenbe ^tufgaben; neben Bobin forbern hier

(Seftalten rpie £ui5 Vives, Baubouin, ber febr t)erfcf>ieben

beujertete ^oj IHorcillo il^r Hecht, unter ben 3^"^^^^^^^^ fo

bebeutenbe Perfönlichfeiten u>ie ^oglietta ober Hobortello

unb fein Schüler patri33i, ber als äftljetifcher Kritüer „feiner

^eit um 3iDei3atjrI|unberte üoraus" mar^'-). ^ür I)eutfcfjlanb

u)äre über bie ITtelanchthonfchuIe immer nodj manches (£r=

gän3enbe 3U fagen. 3^"^? vex^ichie barauf, etir>a bie Derfuche

einer neuen Periobifierung näher 3U berül^ren ober pollenbs

folche Probleme, bie, n>ie ber Kampf ber UTeinungen um Kreis==

lauf ober ^ortfciiritt, bereits in bas hier cermiebene iSebiet

ber (Sefd?ichtspI^iIofopI^ie hinüberführen. 2lber ein !ünftiges

(Sefamtbilb ber I^iftorifchen ITTethobif u^ürbe nur Stürftper!

bleiben, loenn es fidi eine ^lufnahme biefer „legten Pinge"

hiftorifcher (Seiftesarbeit oerfagen upollte.
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Kap. \7: „populus est maior imperatore, ita quod ex causa iusta possit

imperatorem deponere", nad} öer JInfdjauung „großer £egiften".

88) P9I. Kap. 5. 6.

89) Vq,l. 3. B. Nie. Cusanus, de concordantia catholica 3, n; Petrus

de Andlo, de imp. Rom. 2, 3,

90) Vg,L Hanfe, fransöf. <Sefdjid?te (Husg. ^868) {, 38 ff.

90 D9I. Hie3ler 5. ng-^.

92) €ngl. (Sefdj. (2tusg. ;870) \, 5^.

93) D9I. Hanfe ebb. 76 ff. Die 5cf?rift von ^^ortefcuc, de laudibus

legum Angliae, tserttitt ben Urfprung bet föniglidjcn <SctDaIt aus bem Dolfs*

tDtllcn \xnb b\e parlamentatifcfje (inic et fagt, „polttifc^e") ^Ibljängigfeit bet*

fclben betreffs 5er (Sefe^gebung unb Seftenerung.

9^^) D9I. Aug. Triumphus, Summa de potestate ecclesiastica, quae-

stio 3; qu. 5: „papa in heresi deprehenso statim ipso facto potestas eius

remanet in ecclesia" ufto. 3o^ann von Paris, ber (Segnet bet Kutie, fagt

fogar (a. a. ®. Kap. \^)f bet Kaifer fönne bie Jlbfe^ung eines unoetbeffct*

liefen papftcs butcf? bas Polf oetanlaffen.

95) Dgl. 3. 'S. B(nblex, bie Konpan3er Heformation unb bie Konforbatc

Don H\8 (£etp3ig ^867), 5. 37 ^ 21. 20. Pas Baslet Kon3iI etflätt einmal

im 3«l?re H39: bie im tjeil. (Seift octfammclte Kitcfje „non habet existimari

sicut una profana communitas, cui papa ipse velut princeps secularis

dominetur" Q>. 3- inüller, Hcicf^stagstl^eatrum untct ^^tiebtidj V., {, H6).

96) Dgl. f^üblei a. a. ®. 5. ^o:^; namentlid? abex ben 3iDeiten <£jfuts:

Pic Heftauration bex (Senetalfynoben burcb bie Dofttin bcs \^. unb ^5. "^aiit*

Ijunbctts, 5. 360 ff.

97) (Sctfon, Opera (ed. Du Pin) 2, 69 ff.

25*
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98) (Scrfon, Opera 2, U": „liceret tandem ipsum ad cessionem com-

pellere vel renitentem deiicere ab omni honore et gradu, immo et vita

privare. Haec omnia denique taliter iicere possunt stabili iure divino et

naturali." (draftat de unitate ecclesiastica, \'\o<^).

99) (Ebb. S. ;20.

;oo) Vg,L ^bb. 5. \6\ ff. ben tLtahai de modis uniendi ac reformandi

ecclesiam in concilio generali, oom ^aiixc x^o.
\o[) (Ebb. 5. ^6';^.

\02) Die ül^eonc oon ber Übcrtraguna ber Doüsrcdjtc tDcnbct b'2IiIlY/

äljnlicf? tDic Criumpl^us, auf bie papftioal)! an, ebb. 5. 930 f.
gabarella

gebraudjt bie dbeorie oon ber llnmöglidjfeit einer gän3licfjen 2^bbifatton ber

fonreränen ITlengc (tractatus de schisma, bei 5cf?arb, Syntagma 5. 2i5).

;03) Pgl. 3. 'S. Dietricf? oon Hicm bei Wald}, Monimenta medii aevi I,

3, U2ff.
^O';^) Vg,l. bas §itat aus einem Craftat bes JInbrcas von Hanbuf (l.'t^O)

bei £)übler 5. 38^ ff.

^05) Pgl. IHüIIcr a. a. ®. 5. i{5, ^8.

;06) De concord. cath. 2, xq^.

\07) (Ebb. 2, ^9.

;08) Dgl. d^. Stumpf, bie polit. 3^een bes ZTü. Don <£ues (Köln ^865)

5. 23.

^09) Aen. Sylvius, commentar. de gestis Basil. concilii libri II (Broiun,

Fascicuius rerum expet. et fiigiend. ;, 7).

XXO) Vq,l. 3. "B. "^aiab von 3üterbo3! bei Sromn, Fascicuius 2, H02 ff.;

ferner pe3, Thesaur. anecdot. VI, 3, 336.

XXX) ^b'- •^öfler, (Sefcfjiditfdjreiber ber bufitifcben Beioegung 2, ^35.

X80.

U2) Bei Petrus de Andio x, 9 <^"f ^en Dogen t>on Penebig ange*

loenbet, ber feine ITladjt Dom Senat „entlet^nt".

U3) Alberi, Relazioni degli ambasc. Veneti al senato I, 6, 2*^2 ff.

XXi) 3PgI. bie §itate bei Sercfjtolb, Die £anbestjoIjeit Öfterreid^s (Hlün*

cfjen H862), S. 30 21. 2.

XX5) IHattl^ias ron Kemnat, (£bronif ^riebridjs I., in: Quellen unb

Erörterungen 3ur bayerifdjen u. beutfcfjen «Sefdj., Quellen II, Dorrebe.

XX6) Masselin, Journal des etats generaux — en ^"^8^ (CoUection de

doc. inddits x, 2) 5. U6ff.
U^) <Hbb. S. 500.

U8) <2bb. 5. 2OH, 237, 620.

U9) 2tus bcm Tractat de iurisdictione ecclesiastica.

]^20) Tractatus de autoritate ecclesiae et conciliorum generalium,

cap. Xf (<Serfon, Opera 2, 977 ff.).

^2 Quaestio resumptiva — de Dominio naturali, civili et ecclesia-

stico (H5\2), bei (Serfon, Opera 2, 96-^.

^22) Val. feine bciben Difputationen rom 3- X^X^, ebb. U3^ ff.

X25) Über il^re £el]ren ogl. Hanfe, Sämtlidjc Werfe 21t, 228 ff.
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124) Vq.1. bierübet iSrocn ran pdnfterer, Archives de la maison

d'Orange-Nassau, lere serie, ^ vol. (2. itusg.) 5. 9^*ff.

^25) Vq,l. (Sregoroüius 6, 339 f.

\26) Muratori, Script, rer. Ital. 20, 380 ff.

^2i) Baluze, Miscell. 3, 230 ff. <£in ilnbänaer öcr Jvepublif ift audj

^ranciscus patricius aus Siena, Bifcbof ron (5aeta, in feiner Scfjrift de

institutione reipublicae.

^28) Discorsi \, [o; 3, 6.

^29) Dgl. ^rand 5. 296 ff.

^30) Discorsi 1,, 58: „non senza cagione si assomiglia la voce d'un

popolo a quella di Dio; — pare che per occulta virtü e' prevegga il suo

male ed il suo bene".

^3 ITticb. Bebaim, '3nd} von 6en ITienem, S. 266.

Unmcxfungen 3U bcm 2Juffa^ II.

^it „armen leutc" unb bic i>eut)ä)t Httcratuc bcs fpätcccn ntittclaltcr?.

152) üd. K. fjaacn, Deutfcblanbs literarifdjc unö religiöfe Derbältniffc

im Hefonnation53citaIler 2, {77 ;
^tevtaa, "Silbct aus bex beutfcben Per*

gangenbeit 2, 2, I64.

133) Thom. Ebendorffer, Chron. Austr. in Pez, Scriptores rer. Austr.

2, 907; Petrus de Andlo, de imp. Romano (^hisg. ron ^rel^cr 5. UI/2).

134) £iIiencron, biftor. Dolfslieöcr \, 41:. Pgl. Hb. Keller, ^aftnacbt*

fpicic aus bem 15. 3'^^rb., 53ibl. bcs literar. Vereins 28, 645/6.

135) Dgl. Ubianb, Dolfslicöer I, n" 136; 140; 142; 143.

136) (Scör. ^iugsburg i486 (fol. 1. 2 ff.).

137) ZTarrenfcbiff, Kapitel von burfcbem uffgang.

138) Cod. germ. Monac. 714 fol. 227b ff.; feitber gebrucft bei 3- Solte,

Der Bauer im beutfcben £iei)c (= Acta germanica I. 5), Berlin 1890.

139) Dgl. bie lieber IHurcatbluts (llusa. von (Sroote, Köln 1852)

S. 192; 243; Seb. Brant a. a. <D.

140) r>gl. mit Seb. Brant a. a. ®. Bibl. Des lit. Üereins 37, 4s. Übet

bas un3iemlidje IPeintrinfen bet Bauetn flagt neben Brant aucb Bcbcl, bei

fogat behauptet, in bet guten alten §eit Ijätten fie nut R'^affet getrunfen!

(Triumphus Veneris, 5. Bucb).

141) Hemmerlin de nobilitate cap. 32.

142) Dgl. 3. B. bic propbe3eiung bes Johannes de Rupescissa ronx

'i^aiitc 1356 (BrowTi, Fasciculus rerum expet. et fugiend. 2, 499).

143) 21. ptimiffet, pctet Sucbentoirts ITerfe (IDien 1827) 5. 67. m.
144) £iIiencron 1, 164 ff.

145) Die (Jlbronifen ber beutfcben Stäbte 7, 313.

146) <£bb. 5, 121.

147) Bucb ber dugenb fol. sb, Dgl. aucb £iIiencron 2, 234.

148) €r fpielt bereits in bem oben sitierten (Sebicbt übet ben voür^"

bürget Kticg eine Holle.
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H9) ^Ö^- 5täbtccf?tontfen, 3. Banb; Ijierju p. ^Oficfji^ifoljn, b'xc Iju«

ntanift. (Sefdj.^Scfjreibung in Dcutfdjianb I (Hlciftcrlin), Bonn ^895, 5. 2^5 ff.

^50) Die flingcnb, Cbronif, itusg. Don fjenne Don Sargans (;86\).

5. 198.

^5 f^cmmerlin, de nobil. Kap. \.

\52) P9I. 3anffen, (Sefdj. bes beutfcfjen Dolfes ^^o
(^91^3)^ 256 f.;

262 f.

^53) de nobil. cap. 2; 3:^.

^s-i) Tocqueville, l'ancien r^g. et la revol. livre III, chap. V.

^55) Nicol. Cusanus, de concordantia cathol. III, cap. 29. 30. 35.

^56) Dionys. Carthus. opuscula insigniora (Köln 1559) p. H5.
^57) Pal. 3. S. f^erm. Körner (bei €ccart), Corpus histor. 2, :(278) unb

UTattlj. Döring (bei Hiebet, Cod. dipl. Brandenb. n, x, 2^2).

^58) Pgl. (Serüinus, (Sefdj. ber beutfcfjen Dicfjtung 2, 99 ff.

^59) P3I. 3. "3. Konrab 3uftiTt3er5 berner Ctjronif (beim 3- X'i^O), bic

Crontca Dan ber billiger ftat van Coellen, in ber (Einleitung, lÜinbcdc (bei

HTcncfen Scriptores ^, ^273).

^60) Dgl. nieiftcriicber, fjer. oon Bartfcb in ber 3ibl. bes liier. Dercins

68, ^2^^.

;60 Pgl. Keller, ^aftnadjtfpiele 30, ^320 f.

X62) Pgl. bie Sammlung con Spricbioörtern im Cod. iat. Monac. ^2296
fol. 2\7b. ferner ilTuscatblüt a. a. ®. ;39, 2^8; IHattl^. oon Kcmnat in:

Quellen unb €rörierungen 3ur baier. (Sefdj. Quellen 2, 97/8; Stäbtcdjro*

nifen 8, 255; 3o^<^"Tt ron inor§I]eim in ber Bibl. bes lit. Dercins 37, 22;

Diebolb Sdjillings dbronif (2tu5g. H862) S. 53.

X65) Pgl. 3- ^tie^tidj; 2IftroIogie unb Hcformation {wo übrigens ber

€influ§ ber 2lfiroIogie ftarf überfdjä^t iDirb).

16^) Dgl. Korner a. a. ®. 1268; ITlone, Quellenfammlung 3ur bab.

£anbesgefcfj. 2, ^07; Cod. latin. Monac. -^^3 fol. '{x/^-

X65) €ine fiebere (Ermittlung bes üerf. ift bisljer nid?t geglücft, bic

f^YPotijßfß "0" ö?- Böbm („;^riebricfj Keifers Kef. bes K. S.", £eip3ig ^876)

allcrbings tpiberlegt, aber bie neuere 2IuffteIIung üon £). IDemer („Die Hcf.
bes K. S. Die crftc beutfc^c Keformfcbrift eines £aien oor Cutfjer", Berlin

1908) ebenfalls nid?t über3cugcnb.

166) Dgl. Sadjfenfpicgel, £anbredit (^omeycr) III, ^2 § X-

167) E>gl. 3. B. 2(mmenljufcns Scfjadj3abclbuc^ (in Kur3 unb Ureigen*

bad}, Beiträge nftD. 2Iarau 18^6) S. 367; Reinke de Vos (beutfd?c Dic^*

tungen bes IHittelalters Bb. 2) 5. 159. Bibl. bes lit. Dereins 68, 273; 275.

€inen Difput 3n)ifcfjcn bem Heidjen unb bcm 2lrmen über iljrc 2(usfid?tcn

auf bas ctDige £ebcn gibt „ber Kargen Spiegel" Don f^ans ^013» 9.^bt. 1480.

Dgl. bas £ob ber 2lrmut als ber „beften Bal]n 3um £)immelreid?" Bibl.

bes lit. Pereins 68, 325 ff.; bagegen über ben ^ludj ber 2Irmut ebenb. '{So;

-»91/2.

168) Dgl. Cod. Iat. Monac. 7596, fol. 70 a; Bibl. bes Ifter. Pereins

23, 2 (IPitteniDeiler); Cod. Iat. Monac. 12296, fol. 217 b; Cod. germ. Monac.

8U, fol. i9a.
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^

(69) 2Immcnf^ufen a. a. ©.

^70) Ublanb, PoIfsIie6cr 2Tr. \33; üiclleidjt etioas früher cnlftanben.

€inc anbete Raffung im Cod. germ. Monac. 8U (oben 3itierl) lägt 6en

Streit unentfdiieben; 6ct Hitter fagt: bab öir bein gut, las mir mein er,

90t frtft unfer beber leben: unb far gen acfer, bas bn mir fjabft 311 geben.

^"0 Joh. Nider, Formicarius ^, ;o.

^72) Weis mol aud) trapcftiert rourbe: Tu fornicator, tu praedo, tuque

lecator.

;73) t)gl. Bibl. bes liter. Dereins 68, 282 ff.; 378/9.

^7"^) Dgl. über ihn (Seroinus 2, ;70ff.

^75) £iIiencron \, 296 ff.; 334 ff.

^76) Bei Keller, 3ibl. bes Itt. Dereins 28, Xlt. 39.

^77) Cod. germ. Monac. 7H ^ol. 23 ff.

^78) 3. Bolte a. a. ®. 5. 282.

^79) Bibl. bes lit. Dereins 30, U52ff.
^80) ügl. 3anffen, (Scfd?. bes beutfdjen Dolfes P, "^06 ff.

\8\) Die cronica van ber billiger [tat ran Coellen, 2tusgabe von {'{')<),

fol. Hl/2.
\82) Pgl. Korttj in ben UTitteilungen aus bem Stabtarcbir von Köln

V. \n (;888), U7ff.; ITerningboff im 2trd?iü f. Kulturgefdj. III (1905),

2 88 ff.

HttmerJungen 5U bcm 2luffa% III.

:Kontra6 (Celtis, ber „beutfc^e iSc3l)umant<l".

183) 3<^ jitiere nadtj ber Husgabe ber €pigramme von K. fjart*

felöer, Karlsrufje ;88^.

\8i) Dgl. Serapeum 3; (1870), 257 ff. (mitgeteilt von Kulanb);

ba3u Klüpfel, de vita et scriptio Conr. Celtis \, ^so A. i.

^85) Dgl. Klüpfel 1, 3;f. 220; €pigr. 5, \.

X86) deltis fleibet biefen bebenflicben Stoff in ein Danfgebet an bic

3ungfrau UTaria, bie aud) ber Katsbeimer prior Konrab Heitter (in

feinem JTtortilogus, itugsburg :^508) Derfcbiebentlidi unb insbefonbere 3U=

gunften bes erfranften Dicbters 3^^°^ £odjer anruft, „ut nos a gallico

morbo intactos preservet". Dgl. 2ln3eiger für Kunbe ber beutfcben Dor*
3cit H882 S. 66. Über bic 2luffaffung bes ^eiialUts ausfübrlicb Strau§,

flutten S. 256 ff.

^87) Dgl. 3anitfcbe!, bic (Sefellfcbaft ber Henaiffance in 3talicn, S. 56.

^88) Cljeopl^. Sincerus, Biblioth. hist. crit. (Hadiricbten r>on lauter

alten unb raren Südjem) 3, 3^8; (Epigr. 2, 67. 68. Heben iljr unb dba-
ritas nennt deltis in ber IDibmung ber Hosroitlja unter ben berühmten
grauen nod? bie Didjterin, 3iii^iftiTi unb pbilofopbin „Agnulam Phrisiam",

bie 2lfcfjbadj (Hostüitba unb (£. (£eltis S. ^2) irrig für ibentifcfj mit ber

2inna Ijält.

^89) Doigt, €nea Siloio 2, 352; bie IDiebcrbcIcbung bes flaffifc^cn

Jlltertums 2, 283. 293.
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^90) Am. 2, ;o; ^^igolfiäbtcr 2Intrittsrebe (in ber Panegyris).

H90 Pgl, Klüpfel n, 80; 2\\d}bad}, bie früljercn IPanberjafjrc bes

Ccites 5. U6/7-
](92) 2(fdjbadj, (Sefcf?id?tc ber lüiencr Unioerfttät 2, 65 ff.

X^5) ZTaumanrt, 2Ud}'w für bic 3etd?nenben Künfte 2, U3ff.
X^i) Pie bem f^oljfdjnitt beigegebenen X)iftidjen finb pon pirff)eimer

(V. P.), ogf. (Efjaufina, Purer (fieipjig \876) S. 207.

^95) Herrn. Buschii Carmina (s. a.) f. b. 2 ff. Das „Ic^te febcwol]!"

Cufpinians an Celtts ift förmlidj von £orber burdjroadjfen (mitgeteilt von
Hulanb bei Hanmann a. a. ®. S. i^ije).

^96) Am. 3, ;o; €pigr. 2, 63; 3, 22; ';^, 59; ogl. 2Ifdjbacfj, (Sefcfj.

ber IDicner nnioerfität 2, 238. €rasmus fpottet im Encomium Mariae:
„cum in omnium paginarum frontibus ieguntur tria nomina, praesertim
peregrina ac magicis iilis similia".

\^7) Dgl. Strauß, Ulrid? v. fjutten 5. ^7ff.

^98) <£nca Siloio an Hiflas v. Wy^l unb (Sregor oon £^cimburg (Sricf

U9 u- 120 ber Bafeler Ausgabe).

:(99) Hacfj bem Scfjreiben ber f^afilina (bei 2Ifd]badj, bic IPanber*
jal^re bes (£eltis 5. U5/'7) £ante unb Dioline. Seine Stänbcfjcn 3nr gitl^er

erroäl^nt er Am. 2, s. 3" ^^^ Citelbilbem Dor bem ^. unb 2. Budj ber

Amores Iie§ er fidj einmal bic ^arfe, bann bic £aute fpielenb barftellen.

200) €pigr. \, 39; Urbs Norimberga c. 8.

20O Dgl. ben lPci§!unig (IDicn 1775) S. 78; Surcff^arbt, bic Kultur
ber Kenaiffance in 3talien 2^ \80. Jlls Beifpiel von beutfdjen dürften,
bie fic^ nicht fcfjeuten, ausübenbe ITtufifer 3U fein, tüären aud? f?er3og

Sigmunb Don Saicrn unb ITCarfgraf 2'^fob von 23aben, nacf;imal5 Kurfürft
oon (Erier, an3ufüljren; rgl. bic QDbe £odjers an ihn in bcn Libri Philomusj,

Stra§burg H<)7.

202) r>gl. 2lfd?bacf? 2, 79 ff.; 2*^9 ff.; ^Imbros, (Sefd?icf?te ber lllufif

3', 385 ff. ^n Druden aus jener §cit finbet fidj I^ic unb ba einem
lyrifdjen (Sebidjt bic ITtcIobie I^anbfdjriftlidj beigefügt, fo 3. B. in einem
(Ejemplar (ber IHündjener Staatsbifaliotl^cf) einer £eip5igcr ilusgabe von
(Suarinus, de amore Aide virginis (3U ber beigebrucften i7ora3fdjen ©be
1, 7), 3u einem Carmen sapphicum de stricta D. Hieronymi vita, £eip3ig

t50^ (ebb.).

203) Über bicfc nürnberger ^aftnadjtfpielc „von (Eroja" n^65 unb
{^68 fgl. ^. Sdjnorr, 2{rd?iD für l£iteraturgefdjid?tc 3, 5 ff., X7 ff,

20-1) 2Ifdjbad? 2, 78/9.

205) Burcffjarbt 2", 37 ff.

206) §u £in3 \. lTtär3 ^50^, ogl. 2lfd?bad? 2, 2^0 ff.

207) Dgl. über iljn ilfd^bac^ 2, -^32 21. \.

208) r>gl. Klüpfel 2, \09ff.
209) Dgl. 2lfd?bad? 2, 8^/2, 135.

210) KlüpfcI 2, i'is; 2lfd?badj 2, 79. 266; €pigr. % 57—61. 2tud?

€pigr. 3, 70—76 (auf ben €influ§ ber fiebcn plancten) fönnte fid? auf
bilblidje Darftellung bcjietjen.
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2[\) €piar. 5, 40—5^. Die <2pigirammc auf ^IpoIIo unb Me llTufen

5, 55—62, roärcn nadb einer Hotij 5artfcI^cr5 für Me iricner BibliotbcF

beftimmt aemefen. Ober Sebali) Scbrcver ral. ühcopb. Sinccrus, Zlacb^

ricbtcn \, 332 ff.; 3, 34: ff.

21,2) Dgl. 21. V. §abn, Pürers Kunfticbre imi> fein Derbälttxis 3ur

Kenaiffance (Ccipjig \866) 5. 28; £üb!e, (Sefcbicbte bei Henaiffancc in

Peutfd^Iant) (2. Illuflage) \, Uff.

2^3) initteilungen bei i. f. gcntralfommiffion jur ^rforfcbung unb

(Erhaltung i>er 35aui)cnhnale (ITicn ;862) r, 80.

214) ^ob- Heinbarb aus (Srüningen, rgl. allg. beutfcbe Biogr. \o,

55 ff. ; Sutfcb, bie Bücberoniamenti! ber Hcnaiffance 1 , 44.

215) Val. b\e beutfcbc aftrologifcbc dafcl von 1480—H90 bei (^ifen-

ipein, bie Boljfcbnittc bcs 14. unö 15. ^^ibrbunbcrts im (Serman. 11Iu=

feum, Nürnberg 1874, «lafel CXXI; ben „(Eeutfcben Kalcnber", Jlugsburg

(Scbönfperger) 1490.

216) Hacfte Putten 5eigt 3. 3. 6cr erftc Bol3f(f>nitt von Srcvben'

bacfjs bciligen Keifen gen 3cru|alem, IHainj i486.

21t) Des Bvginus poeticon astronomicon gab ber Drucfer (£rbarb

Katbolt lateinifcb in Penebig 1485, beutf* in ^(ugsburg 1491 beraus; bic

ßol3idjnitte finb bis auf ein paar Zugaben ber 2(ugsburger €bition iben*

ttfcb. IRit ber Darftellung ber (auf ITagen tbronenben) Planeten rgl. 3-

Itleyer, Künftlcrlerifon 2, 599 f. (unter Baccio Baldini Zlx. IHff-)-

218) Sogar priapus erbält int Pergil rcn 1502 einen eigenen •£7013-

fcfjnitt, roo^n freilieb Brant feine llToral beigibt.

219) dbaufing, Dürer 5. 206 ff. nimmt für bcn 3tr>eiten, britten unb

legten 5ol3fcbnitt ber Amores Dürers Urbeberfcbaft an, iräbrenb er btc

übrigen 3'iuftrationcn am ebeften EToblgemut juipeifcn möcbtc.

220) dbaufing 5. 149 ff.

221) Sübfe nnb fjaupt, (Sefcbicbte ber beutfcbcn Kenaiffance 1'

(19H), 36.

222) (Ebaufing 5. 204 fpricbt bie Permutung eines gufammen«
banges ber 5erfuIes*DarjteIlungen D.s mit ber ^lusgabc bcs Herc. furens

ron Celtis aus.

223) 3" einem Srief rom 24. ITuirj 14^)5 an rcbrever fagt Celtis aus-

brücflicb: „imaginesque habitu philosophico ft poetico per pictorem expri-

mere facias, ut cum ad te venerim, quid illis addendum subtrahendumvc

Sit, iuditium faciam" (Sincerus a. a. ®. 5, 361).

224) Die €ntrr»ürfc üon Kulanb mitgeteilt bei ITaumann, lÜrcbir 2,

254 ff. Dgl. Klüpfel 2, 42. 14^ ff.

225) (Senau nac^ Soetius ift bie pbilofopbtc 5. B. in ber beutfcben

Straßburger 2Iusgabe ron ^icinos 15ud? bes £ebens ((Srüninger 1515) f.

B lila bärgeftellt.

226) Marsil. Ficinus, Opera (Safel 1561) 1, T61: piaton im :. 3ucb

com Staat „veram inquit phiiosophiam esse ascensum ab his, quae

fluunt et oriuntur et occidunt, ad ea, quae vere sunt et semper eadem
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perseverant. Tot ergo philosophia partes et facultates ministras habet,

quot gradibus ab infimis ad superna conscenditur".

227) fgl. €ngell^arbt, fjcrrab von Canöspcrg (Strasburg \8\8) 5. 3^.

228) Vg,l. Spigt. ^, 5; 3, 9-^.

229) 2Iuf bem ^ol3fdjnttt fdjcinen fie in Streit, watitenb öie Dorfdjrift

bcs Ccitis befagt: Hie volucres Phebi corvus cignus sociati proclamant,

quicquid Candida et atra ferunt (Haumann 2, 257). "Rabe, Sdiwan unb

Bfalin finö fämtlicf? „pljöbeifd?c" Ciere, Marsil. Ficinus, Opera \, 550

(de vita 3, h)-

230) IPot^cr bicfe Datftellung öer ITTufcn eigentlid? ftammt, Dcrmag

icfj nidjt an3ugcben; vql. bie naiten ITlufen in Ziraldi (Gyraldi) syn-

tagma de Musis, Strasburg X5\\ (Citel). €ine nadtc, geflügelte Penus
mit ber f^arfe nod? in bem fpäteten Wert bes Vxnc. dartari, Imagini dei

Dei (Dencbig ^57 0-

230 ^S^- IHeyer a. a. ®. 2, 597 (unter Baccio Baldini no. ^05).

232) Pgl. über bicfen befannten italicnifcfjen (Typus für 2lpoIIo unb

Orpfjeus, furj barauf in Haffaels pavna^ cereroigt, Sartfdj, Peintre-

Graveur \o, \35; ^3, 283. 5i^. 5^6. -^03. Sbaitfing 5. 209 f. befpricf^t

unfern ^ol3fd?nitt nad? einer mir nid?t 3ugänglid?en illuftrierten 2Iusgabe

bes Ligurinus (ebenfalls 2Iugsburg H507, etroas früljer als bic Melopoiae)

unb Ijält Dürer für ben Urtjeber and} biefes Blattes.

233) 2IIIitjn, Dürer=5tubien (£eip3ig ^870 5. 6^
23-1) Pgl. Ctj. 5d?mibt, Hist. litteraire de l'Alsace {, ^2^.

235) §aljn, ^^iitbüdjet für Kunftioiffenfdjaft 2, 69 f.; bas ebenba

5. 67/8 eingefügte Carmen Tycionianum ift nidjt, n>ie in ber 2lnmerfung

oermutet roirb, ein fifvonifcfjes, fonbem bas oben angefüfjrte (Sebidjt oon

Seb. Brant (Titio), bas ficfj oom in ber Dergilausgabe von 1,502 finbet unb

Don Su^bacf? nur mit einem ettoas anbem 5djlu§ perfetjen iDorben ift.

236) t?gl. Am. \, 8; 2, 5; (Epigr. 5, 30; über bas italienifdje Sc^ön*

tjeitsibeal ber Henaiffance Surcffjarbt 2", 6^^ ff.

237) Dgl. Dardjis äfjnlid^e Bemerfung über bie Florentiner £uft bei

Keumont, £oren3o be UTebici 2, <{ii\.

238) Dgl. Cbronifen ber beutfd?en Stäbte, Nürnberg 2, 501^/5.

239) <D. Pefd^el, (Sefcb. ber €rbfunbe (2. 21uflagc von Hugc, ^87?)

5. ^80 21. 2.

2'io) 2IIIg. beutfcfje Biograpfjie ^o, 599.

2i\) Dgl. 2Ifdjbad?, IDanbcrjatjre 5. 13^ f.; Pefdjel a.a.<D. 5. 2.

2-^2) r»gl. Am. fol. LVIIb; Od. 4, ^; 2Ifdjbacf? a. a. ©. 5. lO'i. Ober

bas unbeutlidje Spredjen ber £appcn äußert fid? aucf? Gilbert Kran§.

2'i3) Od. i, 2, wo bie burdj ben Drucf oerberbte Stropfje 2 fo 3U be»

rid^tigcn ift:

Sic congelatae nos ubi terminos

Terrae remensi, maxima posteris

Mox Signa ponemus per orbem.
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l'k'i) 2i\d}bad) 2, 266.

2-^5) Poigt, ITicbetbelebung 2, 373 ff.; pgl. €. ^uctcr, (Sefcf?. bcr

neueren f^iftoriogtapf^ie (inündien=3erlm I9U), 5. 135 f.

2'i6) X>q\. Burdbarbt IP^ ;6 ff.; :!(. Siefe, Pie (£ntrDtcfIung 6c5 Hatut*

gcfübis im IRittelalter unb in ber Heujcit (feipjig 1892), 5. ^25 ff.

2^7) Marsilius Ficinus, de vita coelitus comparanda 3, 2^ (Opera,

Bafel ^56^, \, 568).

2^8) r>gl. Vergil. Ecl. 6, 5^ff.; Georg. 2, ^75 ff.; Aen. ^, 7^off.;
Ovid. Metam. \, ;ff.; i5, eoff.

2'i9) Dgl. Marsil. Ficinus de Christiana religione c. 26 (Opera, Safcl

\b(,\, \, 29 f").

250) ßettner, (Scfcbicbtc bcr fran3Öfifdien Literatur im \s. "^akt*

tjunöert * (1912), 5. 37^.

250 'Oa.l. über ibn Sammlung permifcbtcr Hacfjridjten jur fäc^*

fifc^en (ScfcbtÄte (dbcmni^ 1767) i, 31 ff.

252) V>(x\. öen bei pranti, (Sefcbicbte ber £u&tDig*rnarimiIianS'Uni=

rerfität \, \\7 2t. 56 angefübrtcn Drucf (Theod. Rysicliei Germani in

laudem sancti Hyvonis oratio, ^(ugsburg ^502).

253) ETimpbeling, Diatriba (ßagenau \ö\\) c. 2\ („quos tres Italiae

pestes Jacobus Faber Stapulensis appellasse f e r t u r").

254) Ceiöer ifi mir biefe itusgabe nidjt 3ugänglicfj.

255) Dgl. 2lfcbbadi 2, 206.

256) Dgl. einen äbniicbcn Dcrs bes €pigramms auf illbertus llTagnus

((Epigr. ^, 8\).

257) r»gl. 3. 3. Am. 2, 2; 3, \\; \, \. \\; Norimb. c. 6; Od. \, y,

<Epigr. 3, ^5. \6. \7.

258) „Sive ingens animal, totum quod dicimus orbem, spiramenta

suis faucibus iile vomit" (Am. \, \\). Per Dergteicfj ber €rbe mit einem

animal finbet fidi aud) 3. 23. in ber Margarita philosoph. 7, \. \\.

259) Pgl. ßettner, Stubien 5. 184 ff.

260) 3" ^^^ Hacbruf an bin (Srafen Spiegelberg, Rud. Agricole

Phrysii nonnulla opuscula, iintm. isti, f. M. 5b.

261) Die erfte feiner Laudi: „O dio, sommo bene, or come fai?"

262) Politiani Opera (ed. 1528) 2, 476.

263) Boccaccio (Genealogia deorum gentilium I. €inleitung; Kap. \, 3)

folgt Ijier feinem cielberufenen (Seioäbrsmann dtjeobontius unb einem

Scfjoliaften £actantiu5 (3U Stat. Theb. \, 51.6). Pgl. über Pemogorgon bic

2(bbanblung pon ^hj. (S. ßevne (Opuscula academica 3, 29 ^ ff.), auf roelcbc

Prof. Burfian bie (Süte batte, midj aufmerffam 3U macben, unb eine ^efl^

fcfjrift bes le^tercn, ex Hygini genealogiis excerpta, ©ürid; |868, S. 5 Ü. \.

IPeiterc Hacfjroeife für bie Popularität biefer feltfamen (Seftalt bei S. §im*
mcis, Leone Hebreo (IPien ^892), 5. \q 21. 25.

26\) Amores f. 78 a (griecfjifcb unb lateinifcb, pgl. bic ettoas abn?eic^cnJ)c

Qberfe^ung in Ficinus Opp. 2, ;o70).

265) Pgl. f^umbolbt, Kosmos 2, 35^ 499 f.

266) Pgl. Ficinus, Opera \, 659. 973.
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267) Am. X, \\; Od. \, 27; <2p[g,t. 2, 87,

268) Ficinus de immortal. animi 1 XIII (Opera \, 296). Jlllbefannt

ift bie berüljmte Stelle picos über 6ie IPüröe bes inenfdjen.

269) ^Ö^- IHeiners, Ijiftorifcfje Dergleid^ung, t>er Sitten 3, 27^ff.;
Surdl^arM 2", 256; 392.

270) Margar. philos. 7, 2. ;5.

270 VqI Epod. \^; (Eptgr. 3, \8 ff. uo.

272) Pgl. €ptgr. 2, 6^ 63; 3, 22; !{, 60.

273) 2Ifcf?badj 2, 21.8; '^33 f.

27^^) D«I. Surcfbarbt, öie §eit Konftantins bes (Sro§en (2. 2(ufl. :^880)

S. 2^6 ff.; Solbart, (Sefdjicfjte ber £)ejenpro3cffe (2. 2IufI. H880) x, 8^ff.

275) (Jlarri^re, bie pI^iIofopIjifcf?e EDeltanfd^auung ber Heformations*
3eit P (£eip3iöi )[B87), 8'^.

276) Ficinus Opera x, 382. 383 (de immort. ;6, 7); 55\. 562 (de

vita 3, H5. 2O; 2, :^49]^ (in Plat. de leg. I); 1(935 (in Porphyr, de sacrif. 2).

277) Dc(I. außer bem Pialog Strix (Bologna ^523) fein IPer! de rerum
praenotione (3. B. ^, 'i; 7, 7).

278) t)gl. Bebel, triumplius Veneris (mit Kommentar ron eilten*

ftaig), Strasburg ^515, f. 90 f., foiuie bas bort 3iticrte Opusculum de sagis

maleficis Martini Planschi, Pfor3ljctm \507. <£iner ber älteften beutfd>en

fjumaniften, ITtattbias pon Kemnat, fpridjt ficfj in feiner dljronif ^ricb*

ricfjs l. ron ber Pfal3 fanatifdj für bie i^ejenoerbrennung ans.

279) Solban X, ^X3- 421-

280) Pgl. 3. B. Bernarb. Bafin, tract. exquisitiss. de magicis

artibus, paris 1(1^83; lllr. ITtoIitoris, de lamiis. (tritl^emius füfjrt im
über octo quaestionum (^508) aus piaton £)ejen!unftftücfe ber Bacd^an*

tinnen unb Sdjilberung ber £uftbämonen an.

280 3caTt Bobin, de magorum daemonomania 3, x 3itiert für bie

f^inridjtung ber gauberer Plato de leg. XI; lUart. Dcirio, disquisition.

magicariim libri sex (lltains H600) 3itiert für ben (Sefdjlcdjtsperfel^r mit

ben Dämonen piaton unb (Semiftos pietl^on (2, H5), für bie übernatürlich

beroorgerufene Uncmpfinblid^feit gegen ITTartern 3<i"^tilidjus (2, 2 0-

282) Jludj (Erasmus djarafterificrt im £ob ber Harrl^eit bie Deutfcfjen

als befonbere ^reunbe ber BTagic.

283) t)gl. oben; Am. 3, \o; <Epigr. 2, 75.

28H) Urbs Norimb. c. Xit ^gl. €pigr. 2, 60.

285) Dgl. ®b. Xf 5. 8; 2, ^7. 22.

286) Chelidonius, Voluptatis cum virtute disceptatio. IPicn ^5^5.

287) Marcellus Palingenius , Zodiacus vitae, 1. VII.

288) Klüpfel X, 2^2. 222 ff.; 2Ifcfjbacf? 2, 227 ff.

289) ^?I- 2Ifdjbadj 2, 225 2(. X] 2In3eiger für Kunbc ber beutfcfjcn

Por3eit ^882 S. 96.

290) Die Derl^errlidntng beibnifdjcr (Sottl^eitcn, bie Pon ftrcng fircfj*

lieber Seite ben ^umaniftcn (audj bem Celtis) 3um DortDurf gcmadit tpor*
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ben ift, nimmt alleröinas I]ie iinb 5a ciiera()e3u eine rcliaiöfe ^ärbung an;

fo bei i)cm munöerlidien «liriaco üon 2Incona (Doigt \, 287) oöer in 5em
Ijeibnifdjcn (Sefangbucf^, bas bh f^ymnen 6es lllid^acl CEarcfjaniota l\Xa*

rullus (mit einer l^arnunc^ eöiert von 3eatus Kbenanus, Stragburcj ^509)

barflellcn. ITTagnus f^nnb fcf?Iie^t bie Einleitung 311 feinem Antropologium

(£cip3ig \50\) mit einem folenncn öebet an rcrfdiicöenc (Sötter.

29O ^'i^ffcn, (Sefcbidjte öes beutfcfjen Polfes x^" {\<)\5), \H.

292) ,,(Poete) suis figuris et idoneis fabulis ita naturas rerum trans-

tulerunt, ut sacrarum rerum nocio vulgo occulta esset. . . . Quod si

vulgus quedam archana ut philosophi inteliigeret, difficile eorum impetus

coerceri posset."

293) (San3 äf|nlid? fagt 5er geir>i§ fird)lidi*gläubige Baptifta HTan*

tuanus de mundi calamitatibus Sucf? 3: coelum est venaie deusque.

29^) Am. 2, 9; 3, \o; €pigr. \, s^ff.; 2, ^7. ^8; 3, \2. \5; ^, ^o.

2\. 28.

295) Pgl. Trithemius, compendium x. voluminis chronicorum

(Opera hist. ed. ^reber, ^600 P- 3. 8. ^5 (5ic Köniain im5 IDettertjcfC

£otI^iI5i5!).

296) Über 5a5 gufammcnbringen 5cr Drui5en mit 5cn Pytl^agoreern

{nad} <Lä\ax) pgl. 3. B. Beffarion, adversus calumniatores Piatonis (Hom
U69) Xf 2; loa. Franc. Picus, Examen doctr. vanit. gent. ;, 2.

297) Urbs Norimb. c. 3. Der ^rcun5 Cfjcopl^ilus, mit 5em er 5a=

ntals in 5cffcn ßeimat reifte, ift 5er Hegensburger Kanonifer DoIIjopf

(Tolophus), gebürtic; aus Kemnatl^; va,l. Klüpfcl 2, 38; 2Ifcbbad? 2, '^29

21. 2.

298) t>gl. p. 3oad?imfen, (Sefcf?. 2Iuffaffung 5. (Scfdj.*5djreibung in

Deutfdjlan5 unter 5em (£influ§ 5es fjumanismus (lCeip3ig 1^91,0), 5. U^.

299) Am. 2, 9; Od. 3, 28; Urbs Norimb. c. 3.

300) Dgl. Klüpfel x, 27 2t. cu. e.

3oO Dgl. Am. X, X2; Od. x, ?; Panegyris (3ngoIftä5ter He5e); Cor*
rc5c 3ur Hosmittja; 5a3u (Eritljemius a. a. ®. 5. 5 f. 2lnf 5ic erfte Stelle

aus Celtis beruft ficfj 2tn5r. Slltl^amer (in 5en Sdiolien 3ur Germania 5c5

Cacitus, Hümberg ^ö29, f. 50) bei feinem geiftoollen Dcrfuc^ einer Der*

gleicf^ung 5e5 (Sriecfjifdjen mit 5cm Deutfdjcn.

302) Dgl. panegyris; Epitome in utramque Ciceronis Rhetorlcam;
Am. 2, 9; 3, ^3.

303) Pgl. €ptgr. 2, ^6; 3, ;3. -^o; ti, ;o. 25; 5, 92 (urfprünglicf? 5cr

Scfjlug Don Am. 3, 8 un5 nicfjt erft bei Curio ceröffentlicfjt); 3U (Epigr. 3, ^0
(de puella Romae reperta) (Sregorooius, (Sefdjidjtc 5er Sta5t Hom 7, 56^^;

3anitfdjef a. a. ®. 5. 98. U9 f.

50^) 3<^fob fjenridjmann, grammat. institutiones (pgl. 5ie ein*

Icitcn5en Sdjreiben 5es Pcrfaffers an Bebel ![506 un5 Cafpar fjummcl
;508).
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305) f^iet mag beiläufig ermätjnt trcrben, ba§, toic £utfjer (pgl. f)o-

tatüi^ in bcr £). §. 25, 76 2i. 2) aud? Celtis (Od. 3, 8) fid? ungünftig über

öic fonft, 3. B. Don OPimpIjcIing u. a, gepriefcnc <£tfinbung 5cr Kanonen
äußert.

306) r>gl. Am. 3, 9. ;3; Od. ^, v, 3, 9; <£pigr. 2, 56. 57. €inc bcr

ftärfficn Derl^crrlicfjungen bcr Drucferfunft, aber roie faft immer otjnc

namentlidje Hennung bes €rfinbers, entl^ält bie Dorrcbe bes mit Celtis bc»

freundeten Propftcs 3U ®Imü^, Sluguftin (cgi. über ibn Klüpfel \, ^02.

^82; 2tfd?bacf? 2, ^22 21. 3um Tabularium Joannis Blanchini (Denebig

U95). I^ie £)umaniften Ijaben Das 3^rige 3ur Derbunfelung pon (Sutten*

bergs Hutjm beigetragen.

307) Dgl. Coccinius de bellis italicis in Stellet, Germ. rer. Script,

appendix p. 287 ff.

308) €pigr. 2, 92 ff.; 3, 38; 5, 52.

309) 2Inbere Stellen über fürftlidje Citelfudjt unb Kangfireitigfeiten

Urbs Nor. c. 7; €pigr. \, 83.

3^0) 2Ifcbbacfj 2, 26"^. dro^bem legte er bodi audj (Setoidjt auf feine

eigene 2Ibftammung, ngl. Klüpfel \, 25 ff.

3U) Dgl. IPtsfemann, Darfteilung ber in Deutfdjianb 3ur §eit

ber Keformation Ijerrfdjenben nationalöfonomifd^en 2lnfid;ten 5. 28 ff.;

Kofd^cr, (Sefdjidjte ber ZTationalöfonomie in Peutfdjlanb \, 35/6.

3^2) Dgl. Baoaria 3, \0';^2.

3:^3) Dgl. l|ierüber ^^nffen \^, 5 HO ff. (teltis lä%t übrigens unter ge*

n)öl]nlid/en üerl^ältniffen bcn „rcdjten preis" 3rr»ifdjen Käufer unb Der*

fäufer oercinbart roerben (quod inter licentem vendentemque conveniat),

bodj fügt er bic einfdjränfenbc Beftimmung ljin3u: Diftualien follten, audj

tt»enn importiert, nid?t teurer oerfauft tuerben, als roenn fie an Ort unb
Stelle probu3iert tpären. Dgl. SdjmoIIer, 3ur (Sefdjidjte ber national*

öfonomifdjen 2lnfid?ten in Deutfdjianb (gcitfdjrift für bie gefamte Staats*

loiffenfdjaft Hr. \6) 5. 5-^8.

3^-^) fjier urteilt ber ITtöndj Critl|emius oiel unbefangener, ogl. bie

JTtitteilung bei 3anffen H^o^ 'isof.

31.5) Celtis fpridjt gan3 beutlid? Dom Sdjtr»efeln bes IDeins unb meint

feinesroegs, irie Kofdjer S. 36 unb f^oraroi^ in ber geitfdjrift für beutfdje

Kufturgcfd?idjte XI. ^. -j, 8^ annel^men, ben Branntioein. Dgl. 3. Sed*
mann, Beyträge 3ur (Sefd?idjte ber (Erfinbungen \ (£eip3ig ^786), H95 ff.

3^6) Dgl. B(OTaw\^ a. a. (D. S. 83; Büdjer, 3ur mittelalterlichen

Beoölferungsftatiftif (geitfd^rift für bie gefamte Staatsmiffenfdjaft \&8\,

37, 512); über italienifdje Beobadjter bes y^. u. ^5. 3<Jl?tt^unberts Bure!«

Fjarbt h", 75 f.; Hofdjer 5. n\.
3^7) VqL rrisfcmann a. a. ®. S. 25 ff.

3^8) ebb. 5. 139.

319) i^gi- f?-5. i\, 9 ff.

320) Am. 2, 9; gan3 äfjnlid? Urbs Norimb. c. ^3: „si totus orbis

ipsumque coelum cum sole ab eis prendi posset, vectigale facerent". Die
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bctreffenbc Stelle bes 5'^^''^'^"' anaeführt bei ^''"fK" \^i ^00 21. 3;

äljnlidj 3. S. bie Kef. König Sigmunbs, f. 0. 5. 7^.

320 l??!- 3- ^- ^e" Roman de la Rose. 2tu§ct Petgtl unb (Dv\b bot

ja aad? Boetius (de consol. 2, 5) ein Silb 5er golbenen §eit.

322) (Eritljemius a. a. ®. 5. 2. 6. 8. U- ^5- ^9 (i>ct ©bcrpticfter

X)ed?tanu5 ipirb als gebildet in (Sriedjifcf? unb £atein, 2Ifttonomic, HTufif,

inebi3in unb griecfjifcbcr philofopbie gcfcbilbcrt; er fiubicrt in Hom unb

2ltfjen). 2^.

323) (San3 in biefem Sinn bic mit Kupfcrfticben cerfeljene Aurei sae-

culi imago, berausg. von 2Ibr. ©rtelius, 2lntti)erpen 1,596.

32.^) 3" '5^'^ borrebe 3ur Norvagia (2llb. Krantsius, Regnorum aqui»

lonarium chronica, ^ranffurt \5:5, p. 330).

Zlnmerlungcn 5U bctn 2Iuffa% V.

2iflt:oIogtf(^»c (Sefc^tc^tsfonflcuFtion im tTtitttlaltn.

325) Dgl. 2iug. Comtc, Cours de Philosophie positive, i. 2IufI., Paris

^877, 111,280; VI, 206 ff.; biersu W. <£. £ec!v, (Sefcbicbtc bcs Urfprungs

unb €influffe5 ber 21ufflärung in (Europa (überf. pon '^lOlovoic^, £eip3ig

;868) I, 2;5f.; ^. 2t. lange, (Sefcbicbte bes IlTaterialismu» I» (3fcrIobn

;877), ^5^ f. Ober bie fulturgefcbicbtlicbe Sebeutung ber 2lftroIogie im
allgemeinen ogl. Scbleiben, Stubien (2. 2IufI., £eip3ig ^857) 5. 22^;

5. (Sünttjer, §iele unb Kefultate ber matb.=biftor. ^orfcfiung ((£rl. ^876)

5. 12-^ ff.; 21. ^äbler, 2Iftrologie im 2tltertum (^aljresbcricfjt bes (5vmn. ju

groicfau :^878/79); £. ITtabilleau, Etüde hist. sur la phiiosophie de la

renaissance en Italie (Paris ^887), 5. 2-^6 ff. '^e^t vot allem ^. Soll,

Stemglaube unb Stembeutung (2Iu5 ITatur unb (Seiftestoelt 638; £eip=

319 1918).

326) Dgl. H. PoebImann, f^cllen. 2Infcbauungcn über ben gufammen-
Ijang siDifcf^en 2:Tatur unb (Sefcbicbtc, Seipjig ^379; (S. (£Ilinger, Die

antifen Quellen ber Staatslebre ITtaccbiapellis (geitfcbr. für bie gefamte

Staatsroiffenfcijaft XL IV, ;888). ^ür bie feitber außerorbentlicb bereicherte

£iteratur über antife 2IftroIogie mag bicr ein BintDcis auf bie bebeuten*

ben 2Irbeiten Pon ^r. BoII, €. Sesolb, Boucbe*£eclercq u. ^r. Cumont
jiatt näberer 2Infübrungen pia^ finbcn.

327) Dgf. 3. 3. H. HocboII, Die pljilofoptjie ber (Sefcbicijte ((Söt-

tingen ^878) 5. ^0; S. X. V. IPegele, (Sefdiictite ber Dcutfcben ^iftorio«

grapbic (IHünc^en ^885) 5. -^8;; ®. £oren3, Die (Sefcbicbtsififfenfcbaft I

(£eip3ig ^886), 22; ff.

328) 2luf bie ^rage, ipober bie arabifc^c Kultur itjre ajtrologifdjen (Ele-

mente be3ogen babe, permag icfj natürlicf? nicfjt ein3ugeben. IHan bat an

perfifcben Urfprung gcbacbt unb in ber Cat fennt bie Sefte ber ITTa3ba-

fiten eine (Slieberung ber IDeltgefdjicbte in 3tpölf perioben, beren jcbc

Pon einem Stembilb bes Cierfreifes beberrfcbt roirb ((lafartelli , La
Philosophie religieuse du Mazdeisme sous les Sassanides, paris ;88'i, 5. 90).

2iber auc^ bic Sefte ber UTanbäer, beren eigentlicher Urfprung in ber alt*
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babYlonifdjcn Heltgton gcfucfjt mhb (Keßler in £(ex^og,s HeaIen3Yffopät)ic

1X2, 2\7), fe^t über bie 7 (Epocfjcn bes auf i^ 80 000 ^''^i^ß berecfjnctcn

Dafeins bcr €r5e bie 7 Planeten. Über 5ie Stellung 6es Calmut) 3ur

Slftrologie ngl. 3oeI, Der 21berglaube unb bic Stellung bes 3iiö^"*"^s

3U bemfelben I (Breslau ^880^ 93 ff-; ^- Scf^miebl, Stubien über jübifdje,

insbcfonberc jübifdj^arabtfdje Heligionspl^tlofopJjie (IDien ^869) S. 297 ff.

329) Dgl. in. Steinfd^neiber in ber geitfdjrift ber lieutfdjen ITTorgen*

länbifdjen (Sefellfcbaft XXVIII (^87^), 627 ff.; ®. S£otb, 2t[.Kinbi als

2tftroIog (ITlorgenlänbifdje ^orfd^ungen, ^eftfdjrift für ^leifdjer, £eip3ig

^875, S. 26\ff.); 21. V. Kremer, Kulturgefdjidjte bes ©rients unter ban

Kalifen II (^877), '{'{8 f.; Notices et extraits des manuscrits de la

bibliothfeque imp. XX \, 205 ff.; be 33oer, §u Kinbi imb feiner Sd?ulc

(2lrd?.
f. (Sefcf?. ber pljilof. XIII, ^900, 5. ^53 ff.

330) Dgl. 5teinfd?neiber a. a. 0). XXV, 395 2rnm. \; XXVIII,
629; 632.

33 \) Pgl. ^. IDüftenfelb in ben 2lbf^anb[ungen ber (Söttinger (5e*

fellfdjaft ber IPiffenfd^aften XXIX (H882), 26 ff.; 5. bc Hougemont, Les

deux Cites I (Paris :^87';t), m^; 21. v. Kremer, '^bn Cl^albün unb feine

Kulturgefcfjid^te ber islamifdjen Heicf^c (Si^ungsbericfjte ber IPiener 2Ifa*

bemie, pl^il.^Ijift. Klaffe XCIII, ^879, S. 58^ ff.); feine fdjarfe polemif

gegen bie 2lftroIogie, bie er als reIigions= unb ftaatsfeinblidj foroie als un=»

ujiffenfcfjaftlidi branbmarft, in bm Notices et extraits XIX ^, 23^ ff.;

XXI i, 2-^0 ff. illlerbings bemcrft über feine guten (Srunbfä^e ber (Sc*

fd^icfjtfdjreibung IPüftenfelb: „Scfjabc, ba% er fie felbft nidjt befolgt iiai".

332) Pgl. 2t. f7ilgenfelb, Die Ke^ergcfd/idjte bes Urdjriftentums

(£cip3ig ^88-^), S. ^8; 63; \5\f.; 265; 3^-^; 507; 52\.

333) Dgl. Origenes, Contra Celsum Hb. V. (Migne, Patrol. graeca XI,

586 f.); Commentar. in Genesim cap. I, {i^ {ebb. XII, 5\ ff.); Contra haeres,

lib. IV (ebb. XVI, 3055 ff.); Tertuilianus, Apol. adv. gent. cap. 35; De
idololatria cap. 9 (Migne, Patrol. latina I, -^59; 672); Lactantius, Divin.

institut. üb. II, {7; Epit. c. 28 {ebb. VI, 336; ;036); auf ber polemif bes

©rigencs bafieren größtenteils 2(mbrofius, Hexaemeron lib. IV, n (ebb. XIV,

206'ff.), Bafilius ber (Sro§e, Homil. VI. in hexaem. (Patrol. gr. XXIX,
\27 jff.), procopius ron (Sa^a {ebb. LXXXVII, 9:^ ff.). Pgl. aucf? 3ol?.

Cf^rYfoftomus, In Matth. homil. VI. (ebb. LVIl, 6\ ff.); 2luguftinus, Confess.

IV, 4 ff.; V, -iff.; VII, 8 ff.; de Civitate Dei V, Uf- f?ie3u 8- P^P^h
mytl^ologic ber d?riftl. Kunft II, 200 ff.

33^) Dg[. Hcbepenning, ©rigenes' teben II, 350 ; ®. görffcr,

(Sefcf?. ber Be3iebungen 3rDifcfjen dtjeologie unb ZTaturroiffenfd^aft I

(;877), ^63; 239. 2(u'd? piotinus bc3cid?nct bie (Seftirnc als eine Ijimm*

lifcfje Sdjrift.

335) Pgl. 8^av. 3ofepI^us, Antiquit. Jud. VII, 2. VIII, 2 (eb. Hicfc

I, \08; \67); 3itiert 3.23. bei Z[^bor von Scrilla, (Etymolog. III, 25. Da*

gegen läßt (Seorgius (£ebrenus bcn 2lbral|am in Jlgypten bie 2lftroIogcn

iljrcs IPal^nglaubens überfül^ren (Corpus histor. Byzant. III a, 53 ff.).
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336) Vql CCeriuII., De idololatria cap. 9; 3fi«>ot fo" Scmlla, ^tymol.

VIII, 9; 2nfutn, De dialectica (Patrol. lat. CI, ^6-^); Z^o v. Oartres,

Panormia VIII, 66 (ebi). CLXI, ;3^9); ^of?'!""^» po" Salisfaurv, Policra-

ticus I, \2. 2lud} nadj bcr ilnficfjt mandiet Dalentinianet Iiätte ber Stern

bei öer (Seburt Cliriftt „bas (Enbc bes bisljetigcn aftralen ^aialismus" be*

beutet, f^ilgenfelb, 5. 5H-
337) Dal. Hlaurv, La magie et l'astroiogie dans l'antiquit^ et au

moyen-äge (-t. 2lufl., Paris ;877) 5. ^o^ 2lnm. n; bie bort angefüljrten,

3um ÖCeil nidjt ricbtig batierten Synobalbcfcblüfle be3icl^cn ficfi auf bIo§c

Dioination („auguria, sortes, incantatores"), roäbrcnb bic afttologifdje

Spefulation bcgrciflidjerroeife von perfdjicbenen fpanifdien Synoben (Co*

lebo ^^6, Sraga 563, ßefele, (Scfcb. ber Konsilien II, 289 f., I'^ H)
befämpft lüirb. ferner EDafferfdjIeben, Die Su^orbnungen ber abenb*

Iänbifd?en Kircfje (f)alle \8ö\); Sdjmi^, Die Bugbücfier unb bie Suß*
bifsiplin ber Kirdie (ITtainj ^883); bic Behauptung 5. 23-i, bie mathe-
matici roürben niemals auf fränfifcben Synoben ertnäbnt, tft burdjaus nidit

ricbtig. Hatl^erius ron Derona (teilt {Praeloquiorum IIb. I, \, Patrol. lat.

CXXXVI, ^52) bic mathematici als Sdilangenbefdiioörer neben bie Pfyüi
unb JTlarfi, iJagcgen 3cigt £iubpranb oon Cremona einmal (Antapodosis

I, u) eine fcfjcr3ljafte, ber fpätlateinifcfien Komöbie QJueroIus entnommene
Pcrnjcnbung aftrologifdjer Kunftausbrücfe, bic er aber einem Sysantiner

in bin lUunb legt.

338) Dgl. ©rigenes im (Senefisfommentar (f. 0.); 2Iuguftin De civ.

dei XVIII, 5^.

339) Pgl. 3. S. bic Vita Hludowici Imp. oon bem fog. 2tftronomen

(Mon. Germ. SS. II, 6^2 f.; 6-^6 f.); Hobulfus (Slaber III, 3r9; IV, 9; V,

\; 5); bie Beifpiele ließen fidj ol^ne IHübe häufen. — Über bic Jtftrologic

bei ben 33y3antinem ogl. 3- ^- Kraufe, Die Sy3antiner bes UTittelalters

(f^allc ^869), S. 396 ff.; BoII, Stemglaube S. 39 f.
Über £eo5 VI. ©rafel

pgl. Krumbacfjer, (Sefdj. ber by^antin. Literatur. IPenn aber bysantin.

(Sefdjiditfdjreiber bes \o. 3abrh. baoon fpredjen, ba% „^Iftronomie unb WexS'

fagung" bei inin Perfern noch in Blüte fteben follcn (Corpus scriptorum

hist. Byzant. XXIXc, \\\; 626), fo wat biefe Blüte bamals auch in Kon='

ftantinopcl felbft 3U beobadjten; pgl. 3. B. über ITüephoros: £eo Diaconus,

Hist. IV, 6; X, 6 {ebb. XVI, 6^; ^68 f.). (Eine ICeisfagung, toelche bie

Dauer bcr Sarascncnbcrrfchaft auf 336 '^aiixe beredjnet, bei £eo (Sram-

maticus (ebb. XVII, ;52f.). Sdjarfe Bekämpfung ber offenbar aucfj in

By3an3 3unehmenben Bebeutung bcr 2lftroIogie 3. B. bei 2lnna (£ommena

(t IHS, ebb. Vlla, 290 ff.), unb namentlich bei bem Staatsmann, dheo^«

logen unb fjiftorüer Hicctas 2tfominatos (f nacij ^206, pgl. ITTigne, Patrol.

gr. CXXXIX, 58\; -^32 f.; 572; ^3^3 ff.).

3*^0) Dgl. Ordericus Vitalis, Hist. eccl. V, ^; IX, 2; über bie an*

geblidje IDcisfagung ber llTutter bes (Emirs Kerboga pom Sieg ber (£hriften

(^098): Anonymi Gesta Francorum et aliorum Hierosolymitanorum (ed.

i^agenmcyer, f^eibelbcrg ^890) XXI, 9 (5. 327 ff.). 2Ibt (5uibert pon
Hogcnt fagt in feinen Gesta Dei per Francos: „scientia scilicet astrorum,
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quae quo apud Occidentales tenuior extat et rarior, eo apud Orientales,

ubi et originem habuit, continuo usu ac frequenti memoria magis fervere

cognoscitur" (Recueil des hist. des croisades, bist, occidentaux, IV, 2t^6;

rgl. aucfj III, 8U; IV, 193).

3-iO Dgl. Honorius Augustodunensis, Libellus de libero arbitrio

(pe3, Thesaurus anecdotorum II, ^, 23? ff.; f^ilbebertus von i.avaxbin,

Mathematicus (unpollenbetes (Sebicbt, IlTiane, Patrol. lat. CLXXI, ^365 ff.);

Johannes Saresberienfis, Poiicraticus I, ^2; II, \8—20; 2.^—26.

3^2) t?al. 3ouröain, Recherches critiques sur Tage et l'origine des

traductions latines d'Aristote, Paris ^8:^9; Hcnan 5. 200 ff.; V. Hofe
(Hermes VIII, ^87^, 5. 32? ff.). Über fpanifdje 2IftroIoaen jüöifcfjcn

Stammes, toie 2lbrafjam bcn Cbijja uni) ilbral^am ibn (£fra (^2. 3a^r*

Iiunbert), va,L <5. Karpefes, (Sefdi. ber jü5. Literatur (Berlin \886), 5. «^99;

53\ff.; Steinfdjneiber in bex geitfcfjr. öer Peutfcfa'lTlorgenlänbiicfjen (Sc=>

fellfdjaft XVIII, ^23; ^6^; §eitfcfjrift für mattjematif unb pii\\\i XII,

£iteratur3eitun9 5. \ ff.

5^3) P9I. Hitter, (Sefcfj. 6er pbilofopljie VIII, 130 ff.; \6{; €, Henan,
Averroes et l'Averroisme, 3. 2IufI., Paris ^866; f). Heuter, <Sefcf?. ber

relig. Jlufflärung im 1X121. II, ^9 ff.; S- ^^- Sfa"ac, (Sefdjidjte bcs IHa*

tcrialismus F, 1.53 f.; ^75 f.; K. v. £a§tDi^, (Befcfj. 6er 2Itomiftif I (1(890),

5iH) D9I. Heutcr II, 128 ff.; K. IDenter in ben lüicner Si^ungs«

bericbten LXXV (\873), ^30 f.; \6\. Xladj einem altarabifdjen Dölferljoro*

ffop aeijörte Hom ber Sonne, 2lrabien ber Penus; 09I. JTlorgenl. ^orfd?.

a. a. (D. 5. 286.

3-^5) D9I. Higorbus, De gestls Philipp! Augusti Francorum regis,

bei Bouquet, Recueil des historiens des Gaules XVII, 22 f.; ogl. ebb.

67 f.: 363 f.; üincentius von Beaurais, Speculum historiale XXIX, ^i^.

Der (Sr^bifdjof von Canterburv fcbrieb bcstjalb ein breitägiqes ^aften aus,

Souquet XVII, 666; fjie3u geitfdjr. ber I)cut)di41'[or9enl. (Sef. XXIX,
^6"^. €in Beifpiel von H239 bei IHatttjäus parificnfis. Chronica maiora

III, 558.

3^6) Bouquet XXIII, ^38: beim 2lufbören einer Hberfcbtpcmmung

;236 iDirb bem Urteil ber 2tftroIogen, „qui opus gratiae voluerunt attri-

buere naturae", bie firdilidje 2Iuffaffung entgegengefe^t.

3'i7) Vg,l. S}. Cb. £ea, A hist. of the Inquisition of the middle

ages III (2:^ctp r]orf ^887), "^38 ff.

5^6) Dgl. Henan 5. 267 ff.; Heuter II, ](65ff.; 3'19 ff.

3^9) Dgl. Hcnan S. 30\ff.; £j. f^ettner, ^talienifdjc Stubien (^879)

S. ^07; H3.
350) Henan S. 236 ff. ; K. IDerner, (El^omas von 2Iquino II, 236 ff.

;

286 ff.; rPiener Si^.=^53er. LXXIV (^873), 337 f.; felbft ein fo heftiger

Befämpfer bcs fiberifdjen Determinismus toic ITill^elm von 2turcrgne

rpill bod} ben piancten eine 53eeinfluffung ber (Temperamente, allcrbings

nur im guten Sinn, geiDal^rt roiffen, ebb. 335 f. Über bie BeDor3ugung
bes Commentators Averroes bei (El^omas rgl. and} (El^rlc im
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2Ird?tD für £it. unb Kircfiengcfch. bes UUl. V (I889), 607, Dinccntius ron

ScauDals fomauliert im Speculum naturale III, 3-t feine 2inftd?t batjin:

„Sic ergo secundum quod animus hominis inclinatur et dependet ad na-

turam et complexionem, sie etiam habet in eo vim constellatio, videlicet

secundum quid et non simpiiciter; aliter enim periret casus et liberum

arbitrium et consilium".

35 ,,Speculum astronomiae, in quo de libris Ileitis et illicitis per-

tractatur" (Alberti Magni Opera V, £von ^65^, 5. 686 ff.); bk fdjon frütj««

3eittg g,eg.cn Gilberts 2Iutorfdiaft etbobenen ISibtnhn (cgi. 3«^"ii5, geitfcfjr.

für (5e)*. unb £it. ber l]Tet)i3in I, ;^8-i6, 5. ^38), fudjt 3- Sigf^art, Al-

bertus Magnus (Hegensburg ^85T), 5. 3^; ff. 3urücf3uroeifen; ngl. audj

3ourbain in ber Revue des quest. bist. XVIII, ^39; Steinfcbneiber in ber

geitfdjrift für UTatbcmatif unb pbynf XVI, 35? (über bie benu^ten 2Iutorcn);

bcr Ic^terc erflärt ficb bann gegen bie 2tutorfcbaft Gilberts, aus beffen §cit

bie Sdjrift jebodj ftamme, in ber geitfcbrift ber I)euticb4norgenI. (Sc*

fcllfd?. XXV, 386.

352) Pgl. (£. Charles, Roger Bacon (Paris ;860, 5. ^6 ff.; f?. Sic-

bert, R. Bacon (^860, 5. 'jTff.; The „Opus maius" of R. B. (ed, Bridges) I

((Djforb 1897), 5. LIX ff.

353) Dgl. Revue des questions histor. XXVI (^890, \^if-

35^) 3- Surcfbarbt, Die Kultur ber ital. Henaiffance IP^ 2-^5 f.

2Iuc^ hier rerbietet mir bas geioaltige 2Intr»acf)fen ber mobernen £iteraiur

ibre eingebenbe Deripertung; idj DertDcife nur 3. 53. auf bie 2trbeiten von

(Sabotto unb bie I^öcbft reidilialtigen eingaben bei 3. Solbati, La poesia

astrologica nel Quattrocento (;5Ioren3 \906).

355) Henan 5. 208 ff.; Heuter II, 27nf.

356) ügl. Burcfl^arbt II", 250; IM. 3«^"^, (Scfcfj. ber Kriegsmiffen*

fc^aften I, 281 ; 560; ein frühes Seifpiel aus bcm \2.^alirh. bei £^ugo

^alcanbus (IHuratori, Rer. italic. scriptores VII, 295).

357) über Bonatti, ber nach bem Urteil bcs Dantefommcntators Harn«

balbi ba 3moIa feine IPiffenfcfjaft fo flar barftellte, „quod Visus est velle

docere feminas astrologiam", rgl. neben ber lllonographie von Bon*
compagni (Della vita e delle opere di G. B., Hom 185 0, Surdtjarbt

a. a. q5. 250 ff.; perrens, Hist. de Florence I, 5-^5 2lnm. 3; <Z. Sutter,

3oIjann v. Dicen3a (^reiburg I89O, 5. 86 ff.; gettfdjr. ber I)cutfc^«=

ITTorgenl. (Sefellfch. XVIII, I89 ff. (wo Steinfchneiber bie 2tnficht pertritt,

audj biefer „^ürft ber 2lftroIogen" habe nur nach Überfe^ungcn, nidjt nactj

arabifchen Urtexten gearbeitet; be3eichnenb ift es jebenfalls, roenn Bonatti

ron 2lbn lITafchar fagt: „qui flos Latinorum, licet studuerit Athenis", de

astron. tractatus X, Bafel 1550, col. 63 0- Die Stelle pon ber Stunben«

ipahl (£hrifti im Tractatus electionum cap. \, ed. Basil. col. 386; über bie

„fatui intunicati" unb feinen befonbcren ^einb, ben Dominicaner 3ohann

p. Dicen3a ebb. \s; 190; 21,0 f.; gegen bie tbcologifchen ICiberfacher col. 5:

„Et potest eis dici, quod ipsi etiam nesciunt totam theologiam, nihilo-

minus tamen praedicant tota die. Non enim potest sciri de astro-

nomia ita parum, quin sit multum respectu eius, quod potest sciri de

26*
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theologia. Mains enim est prima causa respectu codi quam sit coelum

respectu grani sinapis, et astrologus seit de coelo plus quam granum

sinapis, et ipsi nesciunt [!] de Deo respectu ipsius, quantum est gra-

num sinapis respectu coeli. Restat ergo, quod astrologi sciunt plus de

astronomia quam ipsi de theologia; multo fortius igitur possunt iudicare

quam ipsi praedicare". Die propbejetung B.s über ben fünftigien Unter*

gang bex Beitelorbcn sitiert fd?on (Lirabofcfji VII, 287. pico von UTt*

ranbola fagt in feinen Disput, in astrologiam II, 5: „Mitto, quam temerarle,

quam blaspheme de divina Francisci familia loquatur et divini amoris

miraculum Martis opus fuisse fabulatur". 'S. betül^rt bie fiberifcfjc TXb*

I^ängigfeit bei Religionen („Seften") melirfad), 3. S. col. noo (Saturn un5

bas 3u5entum); eine für bic oon ber römifdien Kirdjc aner!annten ®rben

perljängnispolle Konftellation ift angefül^rt col. 60

^

358) X?g[. (5. iCibri, Hist. des sciences math^m. en Italic II, 53 f.;

€. Hcnan, Äverrofes^ 5. 322 ff.; ITtabilleau, Etüde hist. sur la philos.

de la renaissance en Italie (Paris H880, S. 91 ff. 3m (£tat für bic

nerfcfjicbencn ^ädjer an ber Unioerfität ^Ioren3 erfdjeint ber £ctjrftul^l bcr

2tftroIogie meift neben ben £)auptbif3iplinen 3iemlid? befcfjeiben boticrt (fo

3. S. H5\ neben 'J'^o fl. für bürgerlid^es, 500 für fanonifcfjes Hedjt, 350

für Hl^etorif unb poefie: für 2tftroIogie ^0 fl.; immerbin boppelt fooiel als

für 3nftitutionen ober £ogif), t>gl. (Sl^erarbi, Statuti della universitä di

Firenze (Documenti di storia ital. VII, Flor. ](88i, 5. 26 r, aud? fonft

3U ügl.); unter ben aftrol. profefforen erfdjeint aud? ein Sifdjof oon pi^ila*

bclpijia aus bem Pominifanerorben, S. 2<)1(. über profefforen ber 2Iftro'

logie an bcr Uniücrfität piacen^a ogl. IHuratori XX, 91^0.

359) Sdjarfe Verurteilung in ben Annales S. Justinae, Mon. Germ.

55. XIX, \66 f.; ^70 (dominus igitur sit nobis adiutor, et non timebimus,

quid nobis faciant Mars, Jupiter et Saturnus); \75; t>gl. IHuratori, Script,

rer. ital. VII, 83; 90; U9; IX, 660; XV, 329; eine gcioiffe f^odjadjtung

Dor ben „pbilofopl^en" (2IftroIogen) mit ITTigbilügung oon (£33eIinos 2Ibcr*

glauben cerbunben bei (Suil. Dentura ron 2lfti, ebb. XI, H53; \55; \56 f.

360) Dgl. Mon. Germ, 55. XIX, 73; 85; ^37 f.; bic Kritif bes Ho*

lanbino roicberl^olt fpäter {\5. 3al^rt^.) ber inebi3iner unb Cl^ronift 3acobus

lUalDcgius üon Brescia, Muratori XIV, 930 ff.

360 ^Sl- Chronica fratris Salimbene Parmensis (Parma ^857),

5. ^69 f.; ^76 ff.; 28^; 3oUf.
362) Dgl. (Eirabofcfji X, H32ff.; <$iIippo Dillani, le vite d'uomini

illustri fiorentini (ed. ^8't7; 5. H8] 122 f.).

363) Diefe Dcrteihmg ber £änber, Dölfer unb Stäbte unter bcljcrr*

\dienbe (Seftirne gel]t aud? fd?on ins oricntalifd?e 2lltcrtum 3urü(f (pgl. bic

Polemi! I^iegegen bei ben Kird^encätern unb 3. B. audj beim Pfeubo^Bar*

befanes, Fragmenta histor. graec. V, 2 [paris H872], 5. 8^ ff.)
unb roirb

pon ben 2Irabern aufgenommen.
36'}) Xlad} ben obigen 2Iusfül^rungen fann man n»otjI faum mit

Burcfl^arbt II", 256 unb (S. Poigt, rDiebcrbelebung bes flaffifd?. 2^Itcr*

tums P (Berlin ^880), 75 2Inm. \ ben öiop. Pillani als einen crnftlidjcn
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(Segnet bet Jiprologic bc3etcf?nen; ba% mit feiner Betonung bet göttitcfjen

2IIImadjt unb menfdilidien IDillensfreil^cit öie „an5äcf?tigc unb gläubige" Der*

liefung in aftrologifdje ^orfdiungen im IPiberfprucb ftebt, whb übrigens

fdjon bei Surcfljarbt in öen 2lnmerfungen (ebb. 21. i) berrorgel^oben.

365) Die berüfjmte Stelle im ,,Conciliator differentiarum" lautet poII*

ftänöig (nadj öer Penetianer 2{usgafae pon H"6, diff. 9, fol. 67): „Ex con-

iunctione namque Saturni et Jovis in principio Arietis, quod quidem circa

finem 96O contingit annorum, tunc enim secundum ascendens coniunctionis

dominum eius, secundum etiam locum coniunctionis eorum ex domibus aut

secundum fortunas vel infortunas locum ascendentis et coniunctionis aspi-

cientes, variatur non soium natura humana fortitudine aut debilitate, lon-

gevitate aut e contrario: immo et totus mundus inferior commutatur, ita

quod non soIum regna, sed et leges et prophete consurgunt in mundo,
significative saltem seu casualiter in quibusdam, volentes prioribus. q.

neglectis reliquas condere, sicut apparuit in adventu Nabuchodonosor,

Moysis, Alexandri Magni, Nazarei et Machometi". lüeiterbin fpridjt er

pon ben mittleren unb Heineren Konjunftionen öer 2^0, 60 unb 20 3'^^'^s»

ogl. oben (Siop. Pillani! Ober pietro 6'2tbano pgl. je^t Sanle ^errari,

p. b'2l. ((Scnua ^900); bei £ea III, ^40 f. tpirö 3U ber obigen Stelle

beige3ogen: „Albumasar de magnis coniunctionibus" Tract. III, diff. \

(2Iugsb. H89), iPo idj aber nidjts hiebet (Seböriges finben fann; bagegen

möchte xd) 3um Ccrgleidi folgenbe Stelle aus Album. Tract. II, diff. 8 (fol.

De) anfüfjren: „quia complete sunt ^o revolutiones Saturni in diebus

Daribindar, fuit apparitio Alexandri filii Philippi nobilis et remotio vicis

Persarum; et quia complete sunt ei i^o revolutiones alie ex revolutione

sua, apparuit Jesus filius Marie, super quem fiunt orationes, cum per-

mutatione secte; et quia complete sunt \o revolutiones alie ex revolu-

tione sua, apparuit Meni et venit cum lege, que est inter paganos et Naza-

renos; et quia complete sunt ;o alie revolutiones ei ex revolutione sua,

venit propheta cum lege in aurorum (!) manifesta". ^A toill bamit nidjt

fagen, ba% p. b'2tbano feine Stelle gerabe biefem Qlert bes 2IIbumafar ent*

nommcn I^abe, aber aus einer älinlicben arabifcbcn Porlage ftammt fic

jcbenfalls, cntroeber rpörtlidj ober oerarbeitet. — über pietro als IHebijiner

pgl. fj. fjaefer, £ebrb. ber (Sefcb. ber ITtebisin F i^ena \875), 703 f.;

über feine pl^ilofopbifdje Sebeutung ITTabilleau S. 92ff. ;
\\o; 252 ff.

366) Dgl. (Eirabofcbi X, uoff.; <£. ,^ti33i im Propugnatore X, \

(Boi. 1877), 468 ff.; p. Sdjeffer=Boicborft, 2ius Dantes Verbannung (Straß*

bürg \882), S. 60ff.; £ea III, ^^^ ff.; 655 ff.; DöIIinger, Seiträge 3ur

Seftengcfdj. II (IHündjen ^890), 585 ff.

367) Die Stelle über ^ortuna: Inf. VII, 67 ff.; über ben <£influ§ ber

(Seftime: Purg. XVI, 67 ff. ; über bie bimmlifcben 3^^e[Iigen3en: Parad.

VIII, 97 ff.; (ogl. auch Convito II, 6; ebb. H ni'rb 2llbumafar 3itiert); über

2Ioerroes unb bie Jlftrologen: Inf. IV, u-i; XXI, U5 ff.

368) Dgl. £. (Seiger, Petrarca (£eip3ig \8'i) 5. 87 ff.; 267 2tnm. u;
Koerting, (Sefcfj. ber £iteratur Italiens im Zeitalter ber Henaiffance I

(icipsig ^878), 3U; II (1880), 370.
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369) Vq,l. H. Scfjröber, (Slaubc unb SIberglaubc in ben altfran*

3Öftfdjen XJidjtungen (€d. \886) 5. U2ff.; Don Deutfdjen Didjtem t>gl.

3.3. ICoIfram ron (£fd?cnbacfj, Parcival V, 'i^S'j; -^89 ff.; 782; Ulridj von
(£fdjcnbadj, 2lle^anbct (Bibl. öes liter. Dereins LXXXIII, 222 ff.); über

Pfcubofalliftfjenes unb bie JUejanberfage bes in2ls. 3- §ac^cr, Pfeubo*
!all. (^allc ^867) 5. U3ff.; p. IHeycr, Alexandre le Grand I u, II

(Paris ^886).

370) Pgl. bie ^lusgabe con Pfeiffer I (^862), ^8 ff. 2Iucfj bic

I^eilige f^ilbegarb (f U^9) »ertsenbet übrigens fd?on nielfad? bie planeten

(migne, Patrol. lat. CXCVII, ^03 ff.; 75\ ff.; 775 ff.). Der englifdje Pomi*
nifaner unb profeffor Hobert fjolfotlj (f \5'{<)) oerfolgt in feinen „praelec-

tiones in librum Sapientiae regis Salomonis" (2tusg. H586, lectio 60 ben

mit ber Sonne rerglid^enen d^riftus auf feinem IPege burdj bie soJÖIf

geidjen bes (Eierfreifes: §ur §eit bes parabiefes ftanb bie Sonne ber

VOeli im tPibber, um mit ber Jlustreibung ber erften ITTenfdjen in bas

geidjen bes grimmen Stieres, mit ber ITtenfdjroerbung als ,,germanus ho-

minis" in bas §eicf?en ber ficfj umarmenben gtoillinge 3U treten ufn?. Den
Scf?Iu§ biefer feltfamen 2IIIegorie bilbet ber (Eintritt in bas ^eidjen bet

^ifdje am jüngften (Lag! ZTodj d?arafteriftifd?er ift freilidj bie beiannte

Stelle in bem Scfjreiben ber Karbinäle 3U Perugia an ben neugemäl^Iten,

in ^ranfreicfj toeilenben Papft (Elemens V. rom 8. 3uni ^305: „In sede

Petri residebitis fortior, lucebitis clarior — . In sua namque domo est

unusquisque planeta potentior". Hatürlictj begegnen aftronomifcfje unb

aftrologifcfje Kenntniffe neben üielen anberen im IHeiftergefang; pgl. 3.3.
f^einricfj r>. IHeiffen (^rauenlob, J^usg. (EttmüIIer \813) S. \5; 207f.; K.

Bartfdj, rTteifterlieber ber Kolmarcr £?anbfdjrift (Bibl. bes lit. Dereins

LXVIII) S. 63; 225; inid/el Be^am im Cod. germ. Monac. 29^, fol. 2'3;3b ff.;

298 b. 3n eine gan3 aftrologifd^e 2ltmofpIjäre gerät man bei bem bidjtungs*

befliffenen Hat Karls IV., ^einridj v. llTügcIn, cgi, Sd/röer in ben IDicncr

Si^ungsber. LV (](867), 'jS'i; '^7'^; ^78 ff.; Steinmeycr in ber Ulla,. Deut*

fd?en Siogr. XXII, 45^ f.

37 „Ovidii Nasonis Pelignensis de Vetula libri 111" (3ucrft gebr.

Hom um bas '^^alit \'i;~o; mir lag bie Kölner 2Iusgabe r>on H<9 oor; ogl.

(Sräffc, Trdsor de livres rares V, 80), mit einer „prefatio sive argu-

mentum Leonis protonotarii sacri palacii bizantei sub Vatachio principe".

(2s lag nal^e, in biefem protonotar £eo, ber bas Budj in Konftantinopcl

auf Sefeljl bes Data^es (!) peröffentlicfjt Ijaben toill, ben Derfaffer 3U

fudjen; audj an einen angeblidjen pampl^ilus ITIaurilianus ift ^ebadji

TDorben, foroie an f^ermann ben £al^men. £et3terc Permutung oon Bartfd?

(2llbredjt oon f^alberftabt unb <Dvib im ITfittelalter, Queblinburg 1186t,

p. viij) beruht aber auf einem ^i^*^^""^- €nblicfj Ijat fj. Codjeris, ber

eine fran3öfifcfje überfe^ung ber Detula aus bem {i{. '^aiitl}. Ijeraus*

gab („La Vieille ou les derniers amours d'Ovide, poeme Frangais du
^i^esifecle, traduit du latin de Richard de Fournival par Jean Leffevre",

Paris H860/ ben Kan3ler ber Kird?e 3U Jlmiens ^ournii>aI, ber aud^ fonft

(Dvib nadj3ual}mcn fudjtc, als Perfaffer nadj3uu)cifen rcrfudjt; pgl. Hist.



litt, de la France XXIX (^885), ^56. Übrigens wuzbe bie 2{utorfcf)aft (Dv'ibs

fdjon früI^3cUtg angcsroeifelt; pgl. Kobert von ^olfotl] (f \5^^): Praelec-

tiones in librum Sapientiae regis Salomonis (lect. e\); ogl. Gobelinus

Persona, Cosmodromium IV, ^o (rileibomius, Script. I, 132 f.); Peter

von 21illi, Tractatus de legibus et sectis cap. i, Pico deila Mirandoia, In

astrologiam disp. I. 2lbex nod} im ^6. 3fl^tb. toeröen Stimmen 3U9unjien

5er <£d?tl^cit laut (rgl. ITteibomius I, 35 ; 2Inm.; Kraufe in ben '^aiixbb.

bes Dereins für IHecfl. (Sefcfj. XLVII, 5d?roerin ^882, 5. Ul ff-)-

372) Va,L Konrat) r>on ITtegenberg, Das ISud) ber Hatur, eb. Pfeif*

fcr (^860, 3. 6\; Heinfrib von Braimfdjmeig (Sibl. bes literar. Dereins

CIX, ^870 Ders \8 630 ff.; 2^ 3H';^ff. (ber (griedje „Savilon" als aftrolog.

Propljet); Chronicon Johannis Marignolae (Dobner, Monum. hist. Boemiae
II, 253; vol. audj ;o6).

373) über bas Such Sibradj („filosofo et astrologo che visse 857

dopo la morte di Noe", Ijeiigt es in einer ^s.) vg.1. Opuscoli di autori sici-

liani XII, 1(38 ff.; Sartoli, II libro di S. testo inedito de! sec. XIV,
SSoIogna \868. ferner gegen (£nbc bes n. 3al^rl^. '^obn (Sotuer, Confessio

amantis, beren 6. unb 7. Sudj ausfüljrlicbe (Erörterungen über UTagie,

2II(^emie unb 2lftroIogie entl^alten (2tusgabe £onbon ^857, Bb. III; u. a.

5. \09 ff. bie Derteilung ber oerfcf^iebenen Cänber unter befjerrfdjenbe

Planeten). Dagegen betjanbelt ber grögte Dicfjter biefer §eit Ctjaucer, ob"

roolil er felbft eine 2lbbanblung übet bas ilftrolabium fdjrieb, in ben Can-

terbury Tales unb aucfj fonft (Legenda Hypermnestre) bie 2IflroIogie cnt*

fd^ieben mit 3ronie. Über bie Sfepfis EDicIifs („in speculacione talium

theologizant speculativi inaniter") ogl. 3of?. JDycIif Tractatus de bene-

dicta incarnacione (£onbon ^886), 5. ^-^o.

37;^) Dgl. Döllinger, IDeisfagungsglaube unb propljetentum (f^iftor.

!Eaf(f?cnbucfj V, \ [\87\] 5. 337 f.); £j. ^infe, 2tus ben (Lagen Sonifas' VIII.

(ITtünjter 1902), 5. 209 ff.

375) Pgl. über ben Umlauf ber propIje3eiung in 3talicn 2tlb. IHuf*

fatus, Ludovicus Bavarus (Söl^mcr, Fontes I, ^83 f.), in Söbmen Chro-

nicon Aulae Regiae II, 22 (Fontes rer. austr, I, 8, -^e^^ ff.). Das Xlidji'

eintreffen aftrologifdjer Dorljerfagungcn üermerft roieberl^olt 3o^<^"Ttes von

JTintertt^ur (2tusg. ron (S. v. Wy%, güricfj \856) 5. ^o^; 220 f. €inc

PropIje3ciung ber 2IftroIogen von Paris unb IHontpellier vom "^abt ^3^2

(für XS'H), bie aber nicfjt eintraf, gibt ber prager Doml^err ^ran3 in feiner

^ortfc^ung ber Königfaaler dtjronif (Fontes rer. austr. I, 8, 568); berfelbe

3eigt ficfj tro^bem mehrfadj als einen eifrigen 2tnljänger unb Kenner ber

2IftroIogic, cgi. 5. 560 ff.; 583 f.
(„eodem anno (13^5) currente et virtute

constellationis regnante" ufiu.); 59^ ff. (über ben fcfjiDar3en £ob \5i\8),

njäljrenb fein Dorgänger Peter von Zittau gelegentlidj jener propIje3eiung

oon ^322 (f. 0.) bie 2t^roIogen auf bas Sdjärffte fritifiert.

376) t?gl. K. f^oeniger. Der fdjrDar3e Cob in Deutfdjianb, Berlin

^882, 5. ';^9ff.; Hl ff. über bie aftrologifcbe <£rflärung bei Simon oon

<£ot)ino unb (Suy be Cbauliac ogl. ^aefer, (Sefcfj. ber inebi3in IIP,

;o^ f.; H75f. ZTeben ber früfjer ermäljnten pofemif bes IHatt. Dillani
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g.eQen bk Slftrologen r>al. auc^ Böljmcr, Fontes I, ^T-j; W,26\; Script,

rer. Pruss, V, 622.

377) fjcnricus 6c fjerroröia, Chronicon (eb. pottljaft I859), 5. 282 ff.

378) Vq,L (£fj. ^ourbain, Nie. Oresme et les astrologues de la cour

de Charles V, Revue des questions bist. XVIIl (\875), ^36 ff.; ®. f^art*

roig, iehen unb Sdjriften f^einridjs von langcnftcin (ItTarburg H858) I,

25 ff.; II, 26 f.; b' Jtrgentre, Collectio iudiciorum I, 2, X51; ff.

379) Dal. t)'2trc(entre, Collectio iudiciorum I, \, 39 n f.; Lea II, 392.

380) FiaTtm\q, a. a. ®. I, 29; 3^^ 2lnm.

380 ^9'^- P- 2:fd?acfert, Peter von itilly ((Sotl^a H877), 5. -in; 303;

329; §öcfler I, '^^62 ff.; 5^0 f.

382) Petrus be Stlliaco, De concordia astron. veritatis et narrationis

hystorice cap. 59; Elucidarium cap. ^o.

383) petrus be 2tIItaco, Tractatus de legibus et sectis cap. 6.

38-1) €bb. cap. 7; (Efcf^adert, Appendix 5. ';^i; Petrus bi 2tII.,

Elucidarium astronomice concordie cap. 2. 3" ^e»^ Conc. astron. verit.

cap. '^7 iDtrb jene Stelle bcs Jtibumafar über ^llejanber, Cl^riftus, UTani

unb IHutjammeb Ijerrorge30öien. '^m Elucidarium cap. 3-^ roirb bie ZTati*

rität Qrifti nodj genauer befjanbelt; wegen ber „gloria Saturni" ift Cl^rtftus

ber König ber 3uben; „ex Libra vero, in quantum est domus Veneris,

nihil videtur Christus participare, in quantum homo, nisi quod in laudem

eins extolluntur cantica musicalia. — Hec autem dicta sunt de Christo

quantum ad eius humanitatem, quia verus et naturalis homo fuit". 2Tur

aus Hüdftdjt für feinen feiltet unb ^reunb 2tiIIi gibt (Serfon, ber übrigens

bie 2IftroIogie ntdjt unbebtngt oerrocrfen tüill, bie abftrafte ITIöglid^feit ju,

„es fönnten mit ber (Erlöfung burd? Cl^riftus geujiffe Stellungen ber £)im*

melsförper m. ©nflange geroefen fein" (3- S. Sd^roab, '^oiiannes (Ser-

fon, lüürjburg H858, S. 7\5).

385) Pgl. (Efdjacfcrt, S. 28o; Appendix Xlt. XIII; fcfjon H^* »"

einer (nidjt geljaltenen) prebigt stellt er bie Jlftrologic I^erein, ehba.

S. ^97.

386) (Ebb. S. 339.

387) Elucidarium cap. 5^.

388) So in ber Conc. cap. 2; \2; 20; 28; 52; 60; bagcgcn im Eluci-

darium cap. 2'^; 25 beridjtigt, fo ba% bie (Seburt Cbrifti oor ben Eintritt

ber 6. Konjunftion, bie 7. in bas djriftlidje '^alit 955, bie 8. in bas ^a^t

1915 fänt.

389) Dgl- Conc. cap. s-^—57; Elucidarium cap. ^o. <£bb. cap. u
toieber eine anbere (Einteilung üerfudjt nad? einer Heilte ron großen Kon*

junftionen: Sünbflut — Hebufabnesar — €rfdjeinung (£l]rifti — llTutjam*

meb (angefünbigt 57 — Keicf? Karls bes (Srogen (8O8) — 53etteIorben,

Cataren u.a. (^226). (Eine gufammenftellung über ben (Einfluß ber fog.

(Eripli3itäten (3. B. ber „triplicitas aerea" als ber „significativa prophe-

tarum", roofür neben ben£)eiligenöenebict, f^ieronymns, 2lmbrofius, 2Iugu*
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jlinus aud? bcr Scijet ITTcrlin angeführt wixb) im „Tractatus de concordia

discordantium astronomorum" cap. \2.

390) So fpricfjt nocfj Cfcfjacfctt 5. 330 von bcm „guten (Sriff,

^en 21. mit i)iefer Jlnfünöigung einer nmiDäl3ung, „tueldje t»er ^tani'6[i\d}en

Hcpolution 3um Derroedifeln äf^nlid? fielet", getan I^afae. <£benfo £ea III,

1^5. Dagegen I^at fcbon Schleiöen (Stuöien, 2. ilufl., 5. 266; 268 ff.)

ausfüljrlicfj nad^geroicfen, ba% bie propt|e3eiung fidj gar nicbt unmittcl*

bar auf öas 2>'^iir ^789 be3iel^t; alleröings irrt aucfi er öarin, ba^ er öiefes

3aljr außer jei»cn gufammenl^ang mit ber propfie3eiung fe^en roill, ujötjrenö

biefelbc, ipie ficf? aus bem IDortlaut ergibt („his itaque praesuppositis"

bci§t eben nidjt: „nadjbem lüir bies beiläufig crirähnt"), auf ben gan3en

Zeitraum 3U)ifcfjcn öcm "^aiit ^(693 unb \789 gebt.

39 Dgl. Cfcbacfert, 5. 1(76. Sehr fcbarf n?irb 2IiI[i nacfjmals oer*

urteilt con pico öella ITIiranboIa (Disput, in Astrologiam II, ^; V, 9)

unb nocfj fpäter ron bem ^cfuiten SeneS. pcrerius, pgl. Rödler I, SU-

392) Pgl. b'2(rgentr6, Coli, iudiciorum I, 2, 253 f.; Doigt, Enea
Silvio 111,581; £ea II, 27\; 111,868; £. Paftor, (Sefcb. bet päpfte II,

199 f.; über pijares: £ea III, ^45 f.; Papft paul II. hätte getuünfcbt, bas

Stuöium öer Poefie unö 5ie Ausübung 5er 2(ftroIogie 3U rerbietcn; cgi.

Paftor a. a. 0. II, 6^5* (336); über öie Disputation 6es ;^ran3istaners

Bernarbino ron ^eltte mit einem 2(ftroIogen ror öem ^et^oa, pon Urbino

(l'tss): IPaböing, Annales Minorum XIV, 397.

393) Dgl. meinen Portrag in 6er IHündjener 2lfai). 5.=S. ^88'^; ^.

Kampers, Die öcutfcfjc Kaiferibec ^ (ITtüncben ^896); oben 5. ^67 f. Die

Cljeorie Pon 6cr ;ooo jährigen fjerrfcfjaft ber ein3elncn planctcn finbet

fid? 3. S. in einem türfifdjen Kalenber Pon 1398/99 (Haumann, Catal.

libr, mss. in bibl. civ. Ups., (Srimma ^838, 5. 506); Perioden Pon je 1^00

3aljren in einer ital. prophe3eiung por 1^00 bei Kampers 5. \5\. über

bas tDeltjahr pgf. Sadjfenheim (BiM. bes litcrar. Pereins CXXXVII, \8{);

3oljannes Haurierus, Chronica (Köln \5i^), 5. 300.

39^) Pgl. peter €fd?cnIoer, Hist. Wratislaviensis (Script, rer. Siles.

VII. Breslau 1872), 5. 221; ^riefart, Der gtpingl^errenftreit (Quellen 3Ut

fc^iDei3. (Sefd?. I, 5. so).

395) Pgf. 3. "3. Theoderici de Nyem De scismate libri tres (ed. €r'

Icr, £cip3ig I890), I, 35; II, 30; Sartofdjef Pon Drahonic, bei Dobner,

Monum. hist. Boemiae I, mefjrfad?; fjermann Körner, Chronica novella,

bei (Eccarb, Corp. hist. med. aevi II, 1268; Et^omas (£benborffer, bei pe3,

Script, rer. Austr. II, meljrfadj, unb ITlitteil. bes 3"ft- für öfterr. (Sefdj.,

(Ergän3ung5bb. III, 152; Konrab Stolle, (Erfurter Chroni! (Bibl. bes litcr.

Dcreins XXXII, 130); Cfjeoboricus Paulus, De ducibus Burgundiae cap. ^5

(KcrDyn be £ettenI|ope, Chroniques, Srüffel 1876, S. 307); illejanber Se*
ncbictus, De rebus a Carolo VIII. gestis lib. I, 1 (€ccarb II, 1579; pgl.

Hanfe, IPerfe XXXIV, *85); iHatthias Pon Kemnat (Quellen unb (Er*

örterungen 3ur bayer. (Sefdi., Quellen II, 8).

396) Pgl. 2IIpI). be Spina (Sifdjof Pon Qrcnfe), Fortalitium fidei

contra Judaeos, Saracenos aliosque Christiane fidei inimicos, Hürnberg
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^^9^ (oerf. U58), fol. 69f.; and} loannis Viterbiensis Glosa super
apocalypsim, Köln H507 (2ibfd/nitt „de iudicio astrorum"); Speculum
peregrinarum questionum {von bem italicnifcfjen Dominifaner SartIioIo='

maus Sybilla „ex vastis et vivacissimis Theologorum, iurispontificum

[!], philosophorum ac astrologorum campis et floribus" entnommen; Jlusg.

Strasburg U99)^ Decas I, cap. 9 (fol, ^-^^-^a ff.),

397) ügl. ITtarfil. Ricinus, De christiana religione et fidei pietate

cap, 9 (®pp., Bafel ^56^, I, \2); Bapt. Mantuani de patientia III, \2 („re-

ligionem christianam non esse a stellis, ut errant astrologi"); pampijilus
(Sengenbad? (eb. (Soebefe, f^annocet ;856) 5, ^37 ff.; 1160 ff.; 627. übet
pico: Surcfbarbt IP^, 257 f.; Solbati a. a. ®. 5. 2^3 ff. Von bcr

fiarfen Perbreitung ber arabifdjen Celjre Dom fjoroffop ber Heltgionen
„in his, quae quotidie de annorum eventibus publice vaticinio foras

invulgantur" (in ben prognoftifen, praftifen ufro.) fprid?t pico in ben
Disp. II, 5; Dgl. V, \ übet bie jübifd^e 2Infünbigung bes IlTeffias für bas
3aljr ne^. Criftoforo £anbino in feinem „Comento sopra la Comedia
di Danthe Alighieri" (^lorens H8\) bemerft bei feinet afttologifcfjen

Deutung bes ,,Veltro" im \. (Sefang ber fjölle: „Et certo neU'anno
MCCCCLXXXIV nel di vigesimo quinto di Novembre et a höre XIII
et minuti XLI di tale di sara la coniunctione di Saturno et di Jove nello

Scorpione neU'ascendente del quinto grado della Libra; la quäle dimostra
mutatione di religione. Et perche Jove prevale a Saturno, significa, che
tale mutatione sara in meglio. II perche non potendo essere religione al-

chuna piü vera che la nostra, ho ferma speranza che la repubblica chri-

stiana si ridurrä a optima vita et governo, in forma che poteremo vera-

mente dire: Jam redit et virgo, redeunt Saturnia regna," Bei £oten3o

Bouincontti w\vb ber ertüartete Reformator, ein ©rbensmann ober papjt,

füt bas ^a):iT H50^ angefünbigt (Solbati, 5. \<)6 f.).

398) ügf. Marsil. Ficini Opera (Bafel \560, H, H537; bann bic

5cf?rift „de vita coelitus comparanda" u. a. m.; oben 5. \5of. €in
feuriges £ob ber 2tftroIogie in ber Sd^rift bes 3o^<^"t^p5 (Sar^onius

(t ^506) über Bologna (llTuratori XXI, 1(062 f.): „Semper mea sententia

fuit, ut nuUum scientiae genus esset, quod cum astrologia conferri pos-

set" uftD,

399) Dgl. übet 2IIberti unb £ionatbo: Springer, Bilber aus bet

mobernen Kunflgefd?. F, 275; 28^^; 287 f.; f^iftor. (Eafdjenbucij V, 5 (^875),

W; U6. ^ür Deutfcfjlanb: K. f^artfelber, X>et 21berglaube pijil. Kle»

landjtljons, f^iftor. (Eafcfjenbud? VI, 8 (H889), 236 ff.; 26-^ ff.; ^. Hottj,

IPilibalb pirfijeimer (fjalle ^887), S. 20,

«ioo) Sprengel, Derfud? einet pragmatifd^en (Sefd?. ber 2tr3neiPunbc

III (^aüe ^9']^), 291^; t>g[. aud? 3. B. Bourcie3, Les moeurs polies et la

litt^rature de cour sous Henri II (Paris \886), S. -^3 ff. Die 21nnaljme

Burcff^arbts II", 258, bog bie ^Iftrologie im ^6. 3ai^rl^unbert bas ieben
ber '^talienet nidjt mcl^r fo beljerrfdjt 3U liaben fdicine mie früher, i^at

für bic £änbcr nörblidi bcr lllpcn jcbcnfalls feine (Seltung.
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^oO Vq.1. 3- Silbcmagl, ^of?'^""^^ (Etitljcmius (2. 2IufI., Kcgcns*

bürg ^885), 5. 125 f.; auf ^ic ITtberfprüdje in biefer polemtf iDcift Ijm

W. Scbnccaans, 2Ibt 3- 5^^. (Kreu3nacb \882), 5. 2-^3 ff.

'^02) "^n ber von mir bcnu^ten nürnberger Stusgabc ron ^522 laute*

bcr Citel: „Joannis Trithemii apud Peapolim, quod nunc Wircepurgum
ducale Francicum, monasterii divi Jacobi quondam Spanheimensis cae-

nobii abbatis de Septem secundadeis, id est, intelllgentiis sive spiritibus

moventibus orbes libellus sane preciosissimus Imp. Caesari Maximiliano

Augusto Pio Foelici dicatus". Unter ben „secundadeis" (nidit mie in öer

Kölner 2Iusgabe ron 1567: „secundeis") finb offenbar bie (,,angeli seu

Spiritus) secundi a deo" 3U rerftebcn. Der Herausgeber ^o^'i""^^ ITTar*

quarb ift in feiner ICibmung an ben 2lbt 3<i?ob gtDcifel ron 2Imorbadi

natürlicfj bes £obes doII über biefcn burcb ibn ber lüelt 3ugänglidi ge^

mädjtcn Scba^, ben er burcb ben priefter 3ob'2""£5 Subclinus in Pfor^*

Ijeim erl^ielt (ab homine amico impetravi describendi copiam). (Semeint

ift ber nacbmalige Kefomtator §ireibrücfens, 3''banne5 Scbtpebel, ber feine

Patcrftabt pforjbeim nicbt cor Einfang 3"ni '.522 rerlieg {vq.1. ^r. 3uTtg,

3otj. Scfjujebel, \^\o, 5. 27).

^03) Die Hegel bei Samaels f^errfcbaft erirätint unb auf bie übrigen

ausgcbeljnt.

40"^) „Circa finem huius 3. revolutionis Samaelis altercationis imago

transibit ad primum et erit perditio multorum. Nisi enim Y reducatur

deo ministrante ad u?.g:a (Ed. Colon, p. 59: ,algos'), erit alicuius monar-

chiae vel magni alicuius translatio regni; secta religionis consurget magna,

veterum destructio religionum. Timendum, ne caput unum amittat be-

stia quarta. Non consummabitur Martis hec tertia revolutio sine

prophetia et novae alicuius institutionis [!] religionis" (fol. B IVa). €5

folgen nach ber (£rtr>äbnung ber Kreu33eicben unb ibrcr Deutung auf bas

3al?t 1525 nocf? ein paar gan^ uncerftänblidje (piellcicbt aucb cerberbte)

5ä§c. Diefc gansc propbeseiung madjt ben (£inbrucf
einer 3"*ß'^po^'i*'0"f ^"cfj lie^e fidj bierüber erft nacb ßerftel*

lung bes dejtes mit Sicbcrljeit urteilen. Die itnfübrung einer £eip3iger

2Iusgabc ron 1516 bei Sdjneegans S. 180 fcfjeint auf einem Derfeben

ju beruljen.

Unmetfungcn 5U 6em 2Xuffa^ VI.

Übec bie 2infänge btv ©elbflbiogcapl)tc unt> il)re iStitwirflung im

mittelaltcc.

'^05) t?gl. VO. IDunbt, (Effays (£eip3ig 1906) 5. 196 f.
«Eine fo feine

Kcnncrin wie (S. Sanb urteilt (Histoire de ma vie, Paris 1876, I, 2):

„L'^tude du coeur humain est de teile nature que plus qu'on s'y absorbe,

moins on y voit claire." über ben mobemen „Roman d'analyse" unb bie

„Memoires d'analyse" (Selbftbiograptjien) pgl. p. Bourget, La terre pro-

mise (I892) 5. IV f.
Piel 3U günftig cbaraherificrt bie tPatjrIjaftigfeit ber
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Sclbftbiograpl^ien H. (Sottfd^all in Unfercr §cit X, 2 (IST-^), 66 ^ f., ba^cgcn

fcbr ricfjttg bas il^ncn anl^aftcnbc patfjologifdje (Element.

'106) §u einem anbeten Urteil gelangt <S. ITlifdj, (Sefd). i>er 2lutobto*

grapljic I (Berl.*£eip3. ;907). Pgl. (S. IPoIf, €infüljrung in bas Studium
t>cr neueren (Sefdj, (Berl. X^xo), 5. 333 f.

';^07) Dgl. 2t. IPieöemann, Sgypt. (Sefdj. I, 97; 21. €rman, Jlgyptcn

5. 49'lf 6^1 ff-; 5- £?ommeI, <Sefd?. Babyloniens 5. 780; C. p. Qliclc,

23abYl.=affYr. (Sefcf?. 5. U2ff.
-108) €. Hol^bc, Der griedj. Homan unb feine Vorläufer ^, teipsig

^900, über bic €riften3 von (nidjt erljaltenen) pfvcfjologifdjen Homancn
im mobernen Sinn in ber Ijelleniftifcfjcn §eit rgl. <S. JEfjielc, §um griec^.

Koman (2Ius ber 2lnomia. 2IrdjäoI. Beiträge — Berlin ^890, 5. H2^ ff.).

5. 5 u f e m i I^ I , (Sefcf?. ber gried?. £it. in ber 2IIejanbriner3eit II (H892);
(E. Sdiwat^, ^ünf Porträge über ben griedj. Homan (^S96), 5. H37 ff., 57'^.

^^^09) Va,l. ben 2lrtifcl ron 5. Baring=(SouIb, Early Christian greek;

romances, in ber Contemporary Review XXX, :(877; V. Scfjul^e, 2IrtifeI

„£egenbe" bei (£rfdj unb (Sruber, II, ^2 (1888); berfelbe, (5ef4. bcs Unter*

ganges bes griecfj.^röm. Beibentums II (^892), 79 ff.; bic Prajis biefer

Homanbicfjter fel^r gut auseinanbergefe^t bei (Elj. ^al^n. Acta Joannis

(\880) 5. XL IX ff. Häljeres über ben ITtöndjsroman bei £>. U)eingarten

(geitfdjr. f. Kircf?engefcf?., ](877); £}. Ufener, Der l]I. Cbeobofios (^890);

tt). 3srael in ber §eitfd?r. f. miff. Cl^eol. XXIII, U5 ff.

'iXO) Pgl. bie Stelle bes Cl^eoboretus in ber Porrebe ju feiner fd6-
d-eos iaxooia (Migne, Patrol. series graeca LXXXII, col. ^292) I^ieju ogl.

ebb. col. H'i'isff.; U65; bie V. Macarii Romani, in lat. überfe^ung, bei

Hosrocybe, Vitae patrum (2lntro. ^628) S. 224: ff. Über bie Holle ber

£öu)cn cgi. au§et ben oben angeführten 23eifpielen bie Cegenben ber

ITTaria JJgyptiaca, bes (ty^iafus, (Seorgius <II^03cbita u. a. m. Sprcdjenbe

Pögel in ber £egenbe bes ITlafarius Homanus; in ber (Sefdjidjte bes ^o*

fimus (bei Hobinfon, Texts and studies II. 3, (£ambr. H893, S. 86 ff.)

loerben felbft IDoIfe unb U^inb rebenb eingcfüt^rt. 3" ^^" 3d?ßf3ät|Iungen

tritt ber toirflidpe ober angeblidje Perfaffer balb mctjr balb tneniger mit

feiner perfon l^ctDor; mand?mal bient fie nur 3ur leirfjtercn €infleibung

unb Perbinbung bes (£r3äljlten , in anberen ^Jällcn roerbcn mieber 3U*

famment^ängcnbe €r3ätjlungen in ber erften Perfon eingcfdjoben, loie in

ben £egenben ber ägyptifctjen ITtaria ober bes (JlYn<Jfus, bes ITlafarius

Homanus , oielfadj in ben Sammlungen ber 23ü§ergefcfjicfjten (Hufinus,

Pallabius ufro.).

-JU) P9I. Baring=(SouIb S. 867 ff.; ^afy\, Acta Joannis; H. 2(. £ip*

fius. Die apofryptjen 2(pofteIgcfcfjicfjten I (^883).

'iX^) 2(us ber großen §atjl pertDanbtcr £egcnbcn feien au§cr pdagia

(£). Ufener, £cgenben ber Pelagia, Bonn ^879) nur bic ägyptifcf^e UTaria

(pgl. Vf. Knuft, £cgcnben ber I^I. Katl|arina unb ber I^I. UTaria Jlgyptiaca,

I^alle ^890) unb bic Büßerin Panfctnnc beifpicisrocifc I^crrorgcl]obcn.

ßäufig ift bie männlicfje Pcrfleibung roic bei pdagia, (Eljcfla, (Eupl^rofyne,

Sufanna, ^IpoIIinaris Syndctica. Die „tcilrocifc lüfterne ^ärbung" be*
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gcanet fotuobl in ^en inöndisromanen (K. llTülIer, Kitcfjengefcf?. I, ^892,

5. 2^3), als aucfj an^erlrlärt5; über bas Ungcfunbe in öem übertriebenen

Kultus ber Pirginität: 21. f^arnacf, Pogmengefcij. III* (^9^o), 2^8 21. 2.

2lnfnüpfun3 öer niärtvrcrgefcfi. pon (Salactio unö (Spifteme an einen Homan
5cs 2lcbiIIcs datius; Saring^iSouIö 5. 8?\ f.

^{5) Vg,l. fjarnad III*, ^o^ 21. n; über öie 2IniDcn5ung auf Petrarfa

21. £affon in ben Preuß. 3abrb. LXII (\888), 1(5\. Die Ijöl^ere ICertuna

öes einjelnen als eine ^olge bes <£t)riftentum5 d?araftcrifieren Dortrefflidj

£o§e, ITTifrofosmus IIP, 36 ^ unb Scfjroar^ a. a. <b. 5. 9.

1H) ^on fo fcfjroacf^en Ijeibnifcfjcn 2In[ä^en 3« religiöfer Selbft*

btograpbic wie bei 21pulejus ipüI idi ganj abfeljen. Üerein3clte ITlittei*

lungcn über öen eigenen Ccbcnsaang bei porpbvrios unö €unapios. —
VqI. §aljn, (Jlvprian von 2Intiocbien uni) bie beutfcfje ^Jauftfage, <£rl. ^882;

bcf. 5. ^sff.; 73 ff.; ^03ff.

^\5) über (Epbraems (in cerfcbiebenen ;5<3lfw"3ß" überlieferte) auto*

biograpljifcfje €r3äblung rgl. £e Blant, Les actes des martyrs (^872)

5. 170 ff. ; bie 99 (Sebicf^te bes (Srcgor von Ha3ian3, bic fidj auf feine

Perfon besieljen (barunter namentlidj 3U beadiien nsoi i6v tavroo ßiov),

bilben bas 2. Sucb feiner Poefien; nicf?t iDenige tragen apologetifcfeen

Cljaraher. I)ie „ITlemoiren" bes Piosfuros (IHitteilungen aus ber

Sammlung bes Papyrus €r3l^. Hainer IV, 63 ff.) unb bie fog. „Cragöbia"

bes Heftorius (bei ^^enaeus <£omes), beibe nacfjauguftinifdj, fallen nidjt

in ben Haljmen biefer Barftellung.

\\6) ^axnad, Dortrag über bic Konfeffionen in ben Heben unb

2tuffä^en I; f^iftor. öeitfd?r. XXII, 271; 278; femer geitfcbrift f. plji*

lofopljie XCIII, ^70 ff.; XCIX, 124 ff.; Diltl^cy, (Einleitung in bie (Seiftes*

jDiffenfcfjaftcn I, 326 ff.; 337 21. n; (S. Boiffier, La fin du paganisme I

(1890, 338 f.; 21. (Ebert, (Sefdj. ber £iteratur bes JTt.^2(. P (^889), 2^8 ff.,

ncucrbings cor allem UTifd? I, '^02 ff.

\\7) (Sute gufammenftellung antifer f^öllenfal^rten bei Hotjbe, Der
gtied?. Homan ^ (1900), 279 21. 3; pgl. €. Horben in ber 2IIIg. Leitung ^893,

Beil. Xlx. 89; über eine I^eibnifcfje 2IpofalYpfc <£. §eller, Dorträgc III

(H88^), 52 ff. (Einen befannten l^eibnifcfjen Difionär cfjarafterifiert ^. Baum*
gart, Jllius 2iriftibe5 (H87'i).

i{\%) Darüber, ba% bei „f)irt" bes fjermas nicfjt ben Homancn bei*

3U3äbIen ift, galjn, Der f^irt bes f^ermas (;868), 5. 80; audj Baring=(SouIb,

S. 863. Über bie 2^ften ber Perpetua unb ^elicitas ngl. bie 2Iusgabe ron
fjarris unb (Sifforb (^890); H. Knopf, 2Iu5geu)äl^Ite Hlärtyrerahen * (19^3),

foiüic (in ber f)auptfragc abroeidjenber 2Inficbt) Hobinfon, Texts and stu-

dies I (H89O V.l. 2. 2Iu§erbem 3. B. bie Acta SS. Montani, Lucii, Julian!

ufiD. (ogl. f^arris unb (Sifforb 5. 27), bie passio SS. Jacobi, Mariani et

aliorum, bie vita et passio S. Caecilii Cypriani episcopi (pgl. f^amacf,

<5efd?. ber altcfjriftl. Literatur I, 729 f.; 820); über (Eimot^eus unb IHaura:

£c Blant 5. 239 f. Über ben €inbrucf ber Difionen £}arris unb (Sifforb

S. 6: „It is the visions that have impressed the Church." 2(udj in ben
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apoftYpIjcn 2IpofteIgefdjicfjten mit Dorlicbe bas rifionäre €Iemcnt gepflegt

/£ipftus a. a. ®. 5. 8).

H\<)) Dgl. tjierüber 3. B. 3- ^ßt^i^ays, (Sefammelte 2lb{jan6[ungen II

(;885), 2'i5f.; Ufener, dt^eobofios 5. XX ff.; (£. geller in bet Deutfcfjen

Hunbfdjau LXXIV (^893), X<)5, 2Uff. (namentlicf? and> über bie (Se*

iDofjnl^eit pfcubonymer Deröffentlicfjung, bie ja eine uralte ift unb 3. B.
in ber äQypii\d)en Literatur bie Hegel bilbet, €. ITleyer, (Sefd?. bes alten

2IgYptens, ;887, 5. ^28); auch §af^n, Der fjirt bes i^ermas 5. 88 ff.;

f^ämac!, 2iadjriftl. £it.'(Sefd?. I, XXVI. Heuerbings Bf Günter, £cgenben*

ftubicn (1906), 5. H5ff.; ](32 ff. Über bie €nta)icflung ber £egenbe, na*

mentlicf? itjrer Dern?enbung im (Sottesbienft, rgl. (£bert bei €rfcfj unb

(Sruber I, S'ii ff.; €. ^orftmann, 2IIlengI. £egenben (;88 0, (Einleitung.

^nt iljrc IPeiterbilbung nadj ber pfjantaftifdjen Seite l^in finb befonbers

bie Kelten von €influ§.

'120) ,^ür bie ^älfdjungen bes ViX.'2l. braudjt iroljl nicfjt erft auf

ein3elne Beifpiele oertDiefen 3U tr»erben. Dgl. (S. €IIinger, Das Derljältnis

ber öff. ITleinung 3ur ICal^rijeit unb £üge im X., XI. unb XII. 3atjrlj.

3erl. Diff. :^88'^; B. £afdj, Das €rnjadjen unb bie €ntrDi(fIung ber l^iftor,

Kriti! im m.'U., Bresl. H887.

-^2 Dgl. C ^ri^fdje, Die latein. Difionen bes ITTittelalters bis 3ur

initte bes XII. 3»i^tfjun^ßrts; ein Beitrag 3ur Kulturgefdj. (in DoIImöIIers

Homanifcfjen ^Jorfcfiungen Bb. II, III; :^886/7); £. §oepf, Das Heiligen-

leben im X. 3<il?rf)u^ibert (= €b. (Soe^, Beiträge 3ur Kulturgefdj. bes

m.*2l., Bi. \, 1908), 5. 166 ff.

^22) Über bie Confeffio bes Ijl. Patricf ogl. f). §immer, Jlrtüel „Kel*

tifdjc Kird^e" (f^aucf, HeaIen3YfIopäbie X^, 208 ff.). Über bie an ben (Seift

fran3Öfifcf?er ITlemoiren gema^nenbc 2Irt bes Sulpicius 5et>erus: <£bexi I^,

336; über (Sregor von JEours ebb. 570 f.; Ijie3u ©ttentljaf, Das UTemoiren*

Ijafte in (Sefcfj. Quellen bes frül^cren IHittelalters (1905). (Sregor gibt hist.

Franc. VIII, 15 bie fur3C Selbftbiograpljie bes Diafons Dulfilaidj, ben er

3um €r3äl^len nötigt, im IDortlaut. 2IutobiograpIjifd?e rioti3en 3. B. bei

bem BY3antiner ITtenanbcr prote!tor (ogl. Krumbadjer, (Sefd?. ber bY3antin.

Siteratur* (1897), 5. 2^13 f., bei ^eba, hist. eccles. V, 2-^, bei einer cor*

nei^men Dame ber KaroIinger3eit in ben für ihren Sol^n beftimmten Jluf*

3eidjnungen (cgi. Bonburanb, le manuel de Dhuoda, 1887).

^3:23) Sacfur, Die (£Iuniacenfer I (I892) 5. V.

'{Z'i) Über K. cgi. 21. Dogel, H. con Derona unb bas X. 3«^'^^'»

2 Bbe., iBö'i; (£bert III, 380 ff.; fjaucf, Kirdjengefd?. Deutfdjianbs III'

(I906), 284; f. Die „praeloquia", in benen er bereits mit feinen (Seftiinb*

niffen beginnt (Dogel I, 89), finb c. 936 oerf., ber „dialogus confessionalis

cuiusdam sceleratissimi — Ratherii" 987 (ebb. 226 ff.), bie „qualitatis

coniectura cuiusdam" 966 {ebb. 329 ff.). 2lud? in ber „phrenesis" 952 unb

in ,,de proprio lapsu" unb „de otioso sermone" 96'}; (ebb. 200; 298 ff.)

finbct \id} fjiel^crgehöriges. Kur3c Selbftfdjilbcrung unb Selbftanflagen

audj bei CEtjietmer ron lllerfeburg.
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^^25) Petrus Damiani, Opuscula XI, 19; pgl. aucfj gocpf a. a. ®.

158 f.

'126) Dgl. ebb. passim; Petri Venerabilis abb. Cluniac. de miraculis

libri II (3. S. I. 2; 6; \o; 23; 2:; P. 32). Der M. Dunftan Iä§t eine in

einer Difion geborte 2Intipbonie gleidj nacfj bem ^riDadjen aufjeidjnen

famt öcr llTeIo6ie (V. Dunstani § 29).

^2?) Hobulfus (Slaber, historiarum über V, \; iik^n <£. (Sebbart,

r6tat d'äme d'un moine de l'an ^000 (Rev. des deux mondes III, ^07,

;89;, 5. 600 ff.). §ablrcicbe Pifioncn fcbon in ber Pita 5. ©öonis (öes

ersten 2lbi5 non Cluny, f 9-^2) Don feinem Scbüler ^obannes, ber foiooljl

feinen ^cI5en felbft 3. B. feine ^na,enbg,eid}\d)te erjäblen läßt als and) eigene

(Erinnerungen gibt (ogl. ITiabillon, Acta Sanctorum ordinis S. Benedict!,

saec. V, 5. usff.; ;6^ff.; ^"2; ^78 ff.); er fagt: „eo nimirum scribere

bene complacuit, quae quasi de alio narrante ex eius ore sumpsi et meae
memoriae commendavi".

-^28) Über ©tlob uni) feine Scbriften ogl. 'S. pe^ im Thesaurus anec-

dotarum III, Xff.; Mon. Germ. SS. IV, 52^ ff.; XI, 3"; 5. Hiesler,

(Sefd). Saierns I (^878), ^97 ff.; £afcb a. a. (D. 5. 52 f.; 6\f.; auch K.

tPemer, (Serbert (^878) 5. 240 ff.; K. £amprccbt, Deutfcbe (Sefcb. II* (I895),

^97f.; fjaucf IIF/S ^68 ff.; über feine Pifionen ^ri^fcfje a. a. Q). III,

5^^ ff. Seine SIeilnabme an ben 3U 5. €mmeram rerübten ^^älfcbungen

pcrmutet f^einemann (Heues ^trcbin XV, 336 ff.). Xlad) <5. (Sröber ((Srunb=>

xi% bet roman. pinlologie II, ;, 276) beginnt mit ®. bie geiftlicbc Selbfl*

biograpljic nadj bem ITlufter t>on 2Iuguftins Konfeffioncn. Stiliftifdj bt"

rüljrt fidb jebocb ®. mit biefcm faum; er 3itiert übcrbaupt bie Däter nur

feiten, ilutobiograpbifcbes entbalten folgenbe pon feinen Scbriften: de

spirituali doctrina, bie fidi inbaltlicb (ogl. Kap. \i; \7) mit Stücfen bes

über visionum unb bes libellus de tentationibus betft; über visionum

{^xo. ;o62 unb ^066); feit ;o67: de confessione actuum suorum (= de

tentat. I); de cursu spirituaü (cap. 2\ = de tentat. I, mit geringen 2Ib*

roeidjungen); übeHus de suis tentationibus, varia fortuna et scriptis (pars I

unb II). Hidjt unintereffant ift, ba% ®. feine Unterrebungen mit bem
Heidjenauer Hlöncb fjeinricb juerft ol^ne Hennitng iljrer Hamen nieber^

fdjrieb, ber anbere ibn aber bat, „ut et causam scribendi iüustrarem prologo

et utriusque personae, meae videücet ac sui, memoriam patefacerem in

dialogo"; bies gefdiaf^ bann aucb im dialogus de tribus quaestionibus

(pgl. de tentat. II). — Der Propft 2ImoIb, mit bem ®. nocb eine Zeitlang

3U S. €mmeram gufammenlebte, batte in ber Porrebe feines IPerfs über

öen Klofterbciligen ebenfalls eine freilieb fur^e Selbftbiograpljie gegeben;

audj er xvhb von ber Porliebe für bie beibnifcben 2Iutoren getjeilt burdj

bin (Tob eines ^^reunbes (M. G. SS. IV, 5-^3 ff.; ogl. Hiejler I, ^^95 ff.);

2Iutobiograpbifd?es aucb II, 82, Pifionen in ber Porrebe unb II, ^^7; 6-1 ff.

^^29) Guiberti de Novigento de vita sua sive monodiarum libri III;

pgl. über ibn b'2lcbery, ber bereits bie Had^abmung 2(uauftins berportjebt

(bei migne," Patrol. lat. CLVI, I04i7f.); S. IH. Deutfdj" in £^aucfs Keal-

ensyflopäbie VIF, 207 ff.; Hist. ütter. de la France X, ^5^i^. 2(utobio*
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graptjifrf?e Hotijcn bei bcm englifdjen Cbronifien (—U'^O Ordericus Vitalis,

hist, ecclesiast. V, \; XIII, 22 {wo er 5ic f^auptbaten feines £ebens in

^orm eines (Sebets 3U (Sott tüieöerbolt). Die (Sefcfjid^tc feiner Sefeljrund;

ct3äblt lebenöig unt> mit ^infled^tung bebeutfamcr Difionen öer ebemaligc

3u6e unb nacfjf^erige prämonftratenfermöndj f^ermann (IHigne, CLXX,
805 ff.). Pie €r3äl^lun9 bes 2lbts Hnpert von I)cu§ (f U35) pon feinen

eigenen Pifionen, ipobei er einmal auf iluguftins Konfeffionen Be3ug nimmt
(ITTigne, P. L. CLXVIII, \5')\), füljrt mit il^ren reid?licfjen Küffen unö
Umarmungen bereits in bie ^eit ber myftifdjen €mpfinbfamfeit Ijinübct;

pgl. £)auc!, K. (5. IV, ^u ff.

<{50) Über (Siralbus (£ambrenfis (f nadj \\^2) ogl. £appcnbcrg=Pa«It,

(Sefdj. üon (Englanb 11,282; III, 880f. 2hi§er ben libri III de rebus a

se gestis (in ber 2lusgabe feiner IPerfe, £onb. ^86^ ff., 23b. I; pgl. (£in*

leitung 5. LXXXIX) unb ben Invectiones geben aucfj perfdjiebene anbete

feiner Sdjriften ^lutobiograptjifcfjes, meift in ber britten pcrfon (im spe-

culum ecclesiae dist. III. 6 fpridjt er in ber crften perfon). ßnt feine flaf»

fifcfje Silbung unb Kul^mcsliebe pgl. namentlidj Opp. V, 3 ff.; VI, 7 ff

.

^30 Historia calamitatum ; pgl. 5. ITT. Deutfcf?, peter 2tbälarb (^883)

5. 26 f.; ^2 ff.; 21. ^ausratl^, p. 21. {^5) 5. V; ; f.; ^25 ff.; 3- ^c (Labe,

p. 21., UexD Xloxt \^o\.

^^32) Was (S. :8ranbe5 (£it. bes XIX. 3al^rtj. VI, ^89^, 5. 3U) in

bc3ug auf bie periobe ber Komantif fagt, ailt ebenfo für bie ITlYftif bes

XIII. unb XIV. 3al]rl)unberts.

1(55) Die in bie V. Hildegardis aufgenommenen 3'^cr3äI]Iungen ber

f^elbin tragen, wie Preger (Deutfcfje IHvftif I, \6) mit "Red^i bemcrft, „bas

(Sepräge Pon Stücfen einer Selbftbiograpljie ber f^ilbegarb". ^iixe <Se*

pflogent^eit, 3. S. im Scipias bie tjimmlifcfje Stimme gan3e 21bljanblungcn

portragen 3U laffen, erinnert an ®tIol^ (f. 0.). Die ^rage nacfj ber €nt*

ftcl^ung b^w. €djtbeit iljrcr fel^r umfänglidjen Scfjriftcn ift nocf? feinesa)egs

enbgültig gelöft. Die Difionen €Iifabetl]s Pon Sdjönau tjerausgegcben Pon

^. XV. (£. Hotlj (1884). Über bie 2trt ber 2^uf3eid?nung pgl. £^ilbegarbs

Brief an (SuibertPon(Semblour(Pitra,Analecta Sacra VIII, \882, 5. 33^ ff.);

Ijie3u 21. Pon ber £inbe. Die ^anbfdjr. ber fianbcsbibl. in IPiesbaben (i(877)

S. -^3 2t. ^; soff.; 99; 21llg. b. Biogr. XII, ^o: f.; K. rPeinljolb, Die beut*

fd^en grauen H, 8^ ff.

'13'i) Pgl. K. irtüller in ber §eitfd?r. f. Kirdjengefd?. VII, ^22; Sei*

fpiele in ITTenge bei <£. (Sreitl^, Die beutfdje ITTyftif im prebigcrorben,

;^rcib. \86i; bei Preger, Deutfdje IHvftif I; II. (Einen n?efentlid? anbcrcn,

nidjts roenigcr als tpeiblidjcn Cl^arafter tragen trotj ber pifionären unb

erbaulidjen (Einfdjaltungen bie autobiograpbifdjen ITlitteilungen bes IHino*

riten Salimbcne Pon parma; pgl. 21. Dope, Die Doppeldjronif Pon Heggio

(^873) 5. y; ^t; ITlidjael, Salimbene (^889) 5. 22.; -^9; 92.

-^35) Pgl. pi^. Straudj, lUargaretc €bner unb f^cinrid? Pon Hörblingen

(^882) 5. XXXVI f.; 89 f.; 99 ff"; l^ie3u £odincr, £cbcn unb (Scfidjte ber

<£l^riftinc (Ebnerin (\872) 5. ^5,
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^36) Dal. £?. Dcniflc in bei §eitfd^r. f. beutfdies 2irtcrtum XXIV;
XXV; Strau* in ber 2lIIa. beutfdien Sioarapbie XXI, :^59ff. über 6ic

ungefunbc Sentimentalität ber mvftifcfren Kreife: H. Seeberg, (Ein Kampf
um jcnfeitiaes ieben (1889) S. 59f.; 72; über bie unrerfennbare Bc
reidjcrung unb Derfcineruna öes (Sefüblslebens: ßamad III, ^^o f.

Zlnmtxlungcn 3U 5cm ^uffa^ VII.

S)ie ältcflen bcutfi^en Unioeriuaten in il)cctn Verhältnis jum Staat.

^37) 3n So. 6^ (IT. 5. 23) öer „Ejijiorifcfecn §eitf*rift" ift biefe Seite

unfercr Unirerfitätsaefcbicfrte ron K. f^artfelbcr (in feinem 2Iuffa§ über ben

„guftanb ber öeutfcfcen f^ocbfcbulen am (£nöe bes IHittelaltcr»", S. 99— ;05)

bereits bebanbelt iporben, aber nur im gufammenbang einer allgemeinen

Darftelluna ber bamaligen UniDcrfitätsperbältniffe unb mit befonberer Hücf*

fidjt auf bcn f^umanismu». Kur5 berübrt icirb unfere ^rage bei S^- P«3ulien,

„Die (Srünbuna ber beutfcben Unirerfitäten im ITTittcIaltcr" {ebb. 45 [H. ^.

9], 238 f.), am arünblicbften unb mit 3ei3iebung eines reicfjen ITIaterials

ron urfunblidien Seiegen erörtert in Kaufmanns trefflieber 2ibbanblung „§ur

(Srünbung ber IPittcnberger Unioerfität" (Dcutfcbe geitfcbrift jur (Sefcfcicbts*

roiffenfcfjaft u [1894], ;u— U5).

.^38) Über bie artes liberales als Porbercitung 3um tl^eologifcben

Stubium pgl. Denifle, Pie Uniücrfitäten bes ITiirtelalters \^ 98 ff.

'^39) X)ie ron Kaufmann angeführte Slugerung bes äbomas beliebt ficb

auf 6ic Don iljm bcjaljtc ^rage, an religiosus licite possit esse de collegio

saecularium magistrorum, unb ftü^t ficb auf ben Sa^: Quia docere et

discere religiosis et saecularibus competit, collegium studii non debet

censeri quasi collegium religiosorum vel quasi collegium saecularium,

sed quasi collegium in se comprehendens utrosque. Paber finbet bie

für fircblicfie collegia gültige Hegel, quod unus non possit esse de duobus

collegüs, hier feine 2tnirenbung unb Hlöncbc bürfen unbebenflicb an ber

Uniocrfität lebrcn.

440) Dgi. Penifle, Die Uniocrfitäten bes HTittcIaltcrs i, 739 ff.

m) Dgl. Denifle x, 43-f ff. 500 ff.

^i2) preugifcbe 3>3^rtücber 80, 392. Dgl. bie auf eine anbere ^rage

bcjüglicbe ^lugerung Dcnifles {\, ^28), „ba% es ficb Her nicbt um bie

dbeorien bes HXittelalters, fonbem um bie datfacben banbclt, bie ficb nid?t

nacb Dofttinen fonbem nac^ ben Bebürfniffen unb ron innen heraus cnt=

iridcltcn".

i\5) 3m päpfilidjcn Stiftungsbrief für £)eibclberg t>om 23. ©hoher

^385 heißt es: statuimus et etiam ordinamus (IDinfelmann, Urfunbenbucfc

ber Unit», ßeibelberg i, 3), in jenem für Seipjig rom 9. September U09:
statuimus et etiam ordinamus dictisque fratribus de specialis dono gracie

concedimus (Codex dipl. Saxon. reg. 2, \[, 2). Die dürften beseicbnen

bcn 2Ift bes papftes, ber ibnen auf ihre Bitte bie geplante C5rünbung einer

^ocfjfcbule ermöglidjt, meift als Konsefjion ober (Erlaubnis, auch als (Sefcbenf

ober pripileg (Ö?infelmann ;, 5 : libertate nobis concessa per sedem apo-

5e30lJ>, Jlns ITlirtelalter unb Senaiffance. 27
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stolicam; tDciter: concesso privilegio; vq.1. ebenba 5. 6; 9: concesso nobis

studio: ebb. 5. \ be3eicfjnct ber erfte Keftor ben päpftlidjcn Stiftungsbrief

als literae concessionis. pranti, (Sefcb. 5er £ubiDtas4najiTniIian5*UniDer'

fität in 3n9oIftabt 2, u: „cergönnung unb erlaubnu^"); bie f)od)fd?uIc

ailt als „von bem Iieiligen ftulc 3U Home criporben" (Cod. dipl. Sax. 2,

U, 27; ogl. 2X»infeImann \, 6^. ;6^; Urhmben 3ur (Sefcf?id)tc ber Unio.

(Eübingen 5. 70). Q!ro^bem betracblen fid? bie dürften als bie eigcntlidjen

Stifter; pgl. in einer ber Unit). £eip3ig sngeiuanbten Stiftung t>om n. Sept.

HW bie IPenbung cum illustrissimi principes — generale Studium in opido

suo Lieptzk fundaverunt et idem Studium a domino nostro papa confir-

mari et privilegiari fecerunt (Cod. dipl. Sax. 2, U^ 8). Die mecflenburgi^

fdjen £?er3oge teilen am 8. Sept. HX8 bem papft it^ren (£ntfcblu§ mtt, gene-

rale Studium fundare et plantare; fie tun bies, in quantum in nobis

est, bereits je^t, tperben aber S. V. dementia ad hoc gratiose confluente

3ufammen mit bem Hoftod'er Hat bie 2lnftalt roirflicb ins teben treten laffen

(effective ordinabimus, Krabbe, Die llnir. Hoftocf \, 5^ 2tnm.).

Hq.1^) r>gl. Peniflc \, 236. 452.

^1^5) ;$reilid? auctj Her oie bei ben Unirerfitäten mef^r ftogrceifc als

regelmäßig, rgl. (Se§, Die Klofternifitationen bes Ber3og5 (Seorg von Sadjfcn

(;888) S. ^f.

^(^6) Dgl. 3. S. bie Heformation ber £eip3iger Statuten con \^38

(Cod. dipl. Sax. 2, u, 30; prantI 2, 55. 78. us; IPcgele, (Sefcf?. ber Uni*

perfität IDür3burg 2, H3 f. Kurfürft Pbilipp ron ber Pfal3 nennt ftcf? patro-

nus ac defensor ber Uniperfität f^eibelberg (U?infelmann \, 202), bie

trieberbolt r>on ben Kurfürften als filia nostra be3eid;»net loirb. 2lm beuU

lidjften tritt bie boppelte Seite ber fürftlicf/en Stellung 3ur f^ocfjfdjulc bei

einem Konflüt f^eibelbergs mit Kurfürft pi^ilipp t^erpor, ber bem Heftor

unb Hat ber Uniperfität porhält, fie hätten iijn in einer §ufcf?rift nur itjren

Scbirmberrn genannt unb ipeggelaffen, „bas mir ber unicerfitet patron unb

ftifter fin"; bei ber !ur3 barauf erfolgten Stiftung einer Burfc fpridjt er

ausbrüdlidj als „patron furft unb oberbcr obgenanter unipcrfitet" (IPinfel*

mann ;, ^99. 200-

'^'^7) IDinfelmann \, {')') f.

^^8) r>gl. IPinfelmann \, \05; 2, 22 (Hr. i(77). Die Uniperfität Paris

ipirb gelcgcntlidj als filia primogenita bes Königs beseidjnct. 2hidj bem

papft gegenüber naljmen Uniperfitäten ipoIiI bie Stellung ber filia in 2ln*

fprudi.

"^49) Dgl. Kaufmann in ber I). §. (S. U?. U, 123 ff.; ben Dorbcl^alt

3. "B. in ßcibclberg unb nod? ausbrüdlidjer in 3"9oIftabt 5. \27. XS^.

^50) Dgl. (£icfen, (Scfdj. ber mittelaltcriidjen U)eltanfdjauung S, 372;

Hitter, Deutfdjc <5e\d\ im Zeitalter ber (Segenreformation \, 59.

^50 Hitter a. a. ®. S. 37.

"152) Pgl. bie £anbesorbnung f^ersog U>ilbelms pon Sadjfcn unb feiner

£anbftänbc pom ^aiixe m6 (lUüIIer , Hcidistagstl^catrum unter Kaifcr

IHarimilian 2, 86 ff.): €intradjt fdjafft ^rieben, „burdj ben alle gotesbinft,

cre unb nu§ gemcret", alles U^efen gciftlidj unb tpeltlid? aufftcigen, „fid? aud?
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i>atu% alfer gemeiner nutjC f(f>einbarltcfj uni) gröb'Hd? ercigin unb finden",

Stäbte un6 Pörfer loiebcr befe^t unb gebaut ujeröen. Der ßer3og, als ein

^ürft, ber 3U ^rieben unb 3U feines ^ürftentums fjerrfdjaft unb aller

Untertanen (Sebeiben unb IDoblftanb lauter unb gan3 geneigt ift ufn?.

Kür3er in einer Stiftung Kurfürft ptjilipps rom '^ahjc H98 (IPinfelmann

X, 200): ein „rcdjtes Hegiment" bient „forbrift 3U furberung gottlidjer cre, aud;

fjuffung unfcr unb unfer unbertljanen, geiftlicfien unb tpeltlidjen, gemains nu^".

453) Pgl. in einer bcr Urfunben Hupredjts I. für f^eibelberg rom
\. ©ftobcr H386 bie IPenbung: ad dei omnipotentis honorem et sue

fructum sponse (IPinfelmann \, 9; ätjniidj 5. ^60; im Statut für £eip3ig

pom 2. I)e3ember H09: ad honorem omnipotentis dei glorioseque

virginis Marie ac tocius celestis curie nee non ad utilitatem sancte ma-
tris ecclesie atque pro salute animarum nostrarum et progenitorum no-

strorum subditorumque nostrorum et circumvicinarum terrariim et

gentium que procul sunt ob profectum (Cod. dipl. Sax. 2, u, 3).

Die religiöfen iTtotice, 3umal bie Hücffidjt auf bas Scelenbeil ber Stifter

unb itjres gan3en f^aufes, foroie ber Kampf gegen Hexerei unb Unglauben

(l^iefür pgl. aud} U)egele, (Sefcfj. ber Unir. lDür3burg 2, 9, 20), bcfonbers

ausfüljrlidj bei bcr Stiftung ber Unioerfität (Tübingen unb bes 3"9ol(täbter

collegium Georgianum berrorgetjoben, pgl. Urff. jur (Sefd?. ber Unio.

Cübingen 5. 5\; pranti 2, U" f-^ i" ^^^ (Tübinger Urfunbc voxxb bie

(Srünbung gerabe3u als gutes Wevi, um (Sott „gegen uns 3U ermiltern",

beseidjnet (ogl. auch bie intimacio fundacionis S. 28), ebenfo in ber ^^^gol*

ftäbter bie Stiftung bes Kollegs „burdj gotstpillen als ein allmüefcn" (PrantI

2, 12^).

'kö'{) Dgl. V. §. (S. XV. \\, \27. Über ben seitlicben ZTu^en ber IDiffen*

fd^aft äu§ert fidj eine Urfunbe für ßeibelberg Pom n. ©ftobcr ^386: viros

virtute conspicuos, stabiles respubiicas, patrias temporali prosperitate

fecundas et habundas bonis omnibus aptat regulat et importat

(IDintelmann \, 6). Der in ber Hegel aufgefül^rte „gemeine Hutj" fann

fidj entujcber auf bie gan3e (£briftcnl^cit (pranti \, \\8) ober auf ben engeren

Kreis bes (Territoriums unb feiner Hacbbarlanbe (pgl. iPinfelmann \, 3.

200 f.; Urff. 3ur (Sefdj. ber Unir. (Tübingen S. 30 be3ietjen. 2lm offen*

Ijer3ig[ten beljanbeln biefen punft bie por (Srünbung ber Sasler Uniperfität

angeftellten Bcrecfjnungen über bie 3U erroartenbe Rentabilität ber 2lnftalt

(<Ddj5, (Sefd). ber Stabt Bafel i, 57 ff.).

-^55) 2lm fd^ärfftcn tritt Kurfürft pbiiipp pon ber Pfal3 bcr Dcrroaljrung

bcr Uniperfitätsbet|örben, i>a^ fie über ben gemeinen Hu^en ber Uniperfität

bcffcr urteilen fönnten als er, mit bem Dorrourf entgegen, btn profefforen

fei, wenn fie nur ibre (Einfünfte fortbe3ieljen fönnten, am Huin ober Scfjaben

bcr fjocfjfcfjule weniger gelegen als ibm, feinen (Erben unb ber Pfal3 (IDinfel*

mann \, 199 f-)-

1^56) U)infelmann \, 202: nos questionibus tam anilibus quam vanis

pacem reipublice et bonorum quietem perturbari egre ferentes; pranti

2, 77.

457) P3I. Cod. dipl. Sax. 2, u, ^93. 203.

27*
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^^58) pranti 2, 95 ff. ^32 ff. u^ ff- i^?I- i^^s Sefenntnis eines IHH*

gliebs ber ^uriftenfafultät ebenba 5. no: iam per longum tempus visi

sumus magis privata quam publica curare.

459) Cübinget Urfunbcn 5. U'^tf-

1^60) IDinfelmann \, ^99.

q;6\) pranti H, 28. 32 ff.

'j;62) P9I. Sdjrciben Kurfürft ^tiebricbs an bie Unioerfilät £eip3i9 toegen

Befe^ung t>on profeffuren \'\1(7 („begl^em ir»ir an ud? mib ganzem fli§e

bittenbc"; am 5d?Iu§: „als w^t uns banne billidj 3CU ucf? porfcben unb ein

gute gein ud? nidjt oorgeffen iDolIcn") unb {^50 (Ijier begel^rt er nur mit

gansem ^leig; „al3 ir biüid? tut unbc nicfjt csinifcln ir tljun roart"), Cod.

dipl. Sax. 2, u, \\5. \25. Über einen ^^all pon ©hroyierung in IDien rgl.

bie 2lnfül^rung bei Kaufmann 2, 339 2lnm. \.

-^63) Pgl. bie Dor3ÜgIidje 2Irbeit ron Keuffcn über „Die Stabt Köln als

Patronin il^rer fjod?fcf?uIe" in ber rOeftbeutfdjen geitfdjrift Bb. 9 unb ;o

(\890/90; über ben Hepotismus bes Hats ebb. 9, 339 ff.; Klagen über

(£inmifcf?ung bes Kats bei VOaiil bes Kc!tors unb ber KoIIegiatcn in Hoftoc!

bei Krabbe, Unit?. Hoftorf \, Xb^l

^ß't) rOeftb. §. 5. 372. 379 ff.

-^65) rOinfelmann \, 200 f.; ebb. 5. 20^ ftiftet ber Kurfürft H98 ein

3uriftcnfoIIegium, in Betradjtung, tüie „bie juriften 3U gemeinem nu§,

aucfi 3u erbaltung orbenung unb rrefen ber rcgiment unb in eil frucfjtbar

njege teglid? gcbrud^t «»erben unb nu^ fin mugen"; rgl. audj ebb. 2, 550,

'^66) Pgl. pranti \, 29; JX»infcImann \, 205; 2, (>\\ (Tübinger tlr!unben

5. U6ff-; Ö^eftb. §eitfd?r. 9, 370 ff.; ebb. 5.385 2lnm. 32^ ein bcmer*

fensmerter €ib, ben ein Kölner profeffor im 3abre \\oo ben ftäbtifdjen

Prooiforen bei Übernal^me einer Pfrünbe leiften mu§te; über bie §atjl ber

bort im 3al^re H'iS anu?efcnben Doftorcn ber Kedjte 5. 372. Über bie

Derroenbung Don profefforen an ben f^ofgeridjten ogl. aucf? 5töl3cl, (Sefd?.

bes geleljrten Hidjtertums, \, 258. 265; Stobbe, (Sefcfj. bes beutfdjcn Ked?ts

2, 85 2inm.

-^67) Dgl. <£. Hofenttjal, (Scfdj. bes (Sericbtsujcfens unb ber Dermaltungs*

organifation Bayerns \ (rDür3burg ^889), ^39 ff.

-ies) Samprcdjt, Peutfdje (Sefdjicfjtc % 328.

^69) So 3. "B. am 5d?Iu§ bes fdparfcn !urfürftlicf?en 5d?reibens an b\e

^eibelberger com ^7. Januar H98 (IPinfelmann \, 200).

-^70) Dgl. 21btjanblungen ber fäd?f. (Sef. ber IPiffcnfcf?. 2, 72; f.; iamde,

Die 5tatutenbücf?er ber Unit?. £eip3ig (1860 5. ^6; aucfj aus einem IXn*

fucfjen bes Kurfürften pbilipp an ^eibelberg H82 loirb bie Se3eid?nung

maiestas sua angcfüfjrt (U^infelmann \, \^<{).

^7 i?«I- Sädjf. 2lbt]anblungen a. a. ®. 5. 720 ff.

^72) Cod. dipl. Sax. 2, u, 329.

'^73) Dgl. neben ben oben angcfüljrtcn Befenntniffen ber 3"9oIftäbtcr

bie braftifd?cn (Sutacfjten üon l£eip3igcr profefforen bei (Se§, Die £eip3iger

Unio. im ^al^re ;502 (^eftfcbrift 3um Riftorifcrtag ^89'^ 5. U^ ff-)-

^7-^) Poigt, <2.nea Siloio 3, 286 f.; U)intelmann \, \Qo\.



^nmerfungcn 3u bem 2tuffafe VII ^2^

-trs) IPinfelmann \, ^99.

^76) VOe^ib. §. 9, 385; übet bas Streben, berartigc Koficn 90113 ober

tciltreifc auf bie llnioerfität ab3uträl3cn, ebb. 5. 387 f.; PrantI 2, 7^

^77) <£bb. 2, 6\ {Xlx. 5';t7). €inc Hegeluna bex Sefolöung einet Pro*

feffnr burdj Dertrag 3n)ifd?cn ^ürft unb llnioetfität in £cip3ig liebt Kauf-

mann 2, 256 Ijetpor.

^78) Cro^bem begegnet uns 3. B. bie größte Unorbnung in ber 2Ius*

jal^Iung ber ftäbtifdjen (Setjaltc an Kölner ptofefforen; bie Hentfammcr
„3atjlte oft ctft ein gan3es Z'^kt nadj bem Verfalltage" (XDcftb. §. 9, 56^ f.).

Über 3ngoIftäbtcr Dcrljältniffe ogl. prantI 2, 99 f.

^79) IDeftb. §. 9, 357.

'ISO) Dgl. Pfifter, Pie finan3iellen Derl^ältniffe ber Unit», ^rciburg

(^889) S.ö{. 10 ff.

^8 €benfo roarcn in £eip3ig bie Bettelmöncbe nicf^t als folcfje fonbem
nur als Unbemittelte oon ber (Sebül^r befreit; iDenn bemittelt, mußten fie

3aI|Ien ((2rler, Die IHatrifel ber Unirerfität £eip3ig Bb. \ = Cod. dipl. Sax.

2, \6, Llllf.). €ine Klage über gleid?e Scijanblung gciftlicfjer unb n?clt-

lidjer Unioerfitätsangetjöriger oon feiten ber Eölnifdjen ^'man^oxq,ane ITeftb.

§. 9, 397.

^82) t)gl. Deniflc x, \87 ff. £angcnftein ertjebt für JDien gerabc3u bie

^orberung: potestas iudiciaria rectoris fundetur ex auctoritate episcopi

ordinarii vel sedis apostolice, ebb. 5. 62{ 2(nm. ^633.

-iss) t)gl. aucf? Kaufmann 2, 256 2Inm. 2; 2lfdjbad?, (Sefdj. ber lüiener

Unio. 1, 2u; JX'infelmann 1,59 f.; tDeftb. §. ^o, 76 f.; über 5cfjein3ef-

fioncn oon ^orbcrungen laiifdjer (gläubiger an Uninerfitätsangefjörige, um
ben Hedjtsftreit cor ein geiftlidjes ^^orum 3ietjen 3U fönncn, IHuttjer, §ur

(Sefcf?. ber Hed^tstpiffenfdjaft (\876) 5. 23 f.

HS^) lüeftb. §. 9, 398 f.; EDcgele 2, 8.

'iSö) 2lfd?bad?, (Sefdj. ber tPiener Unic. 2, \5 (2lnm. 2: cum utique

universitas spiritualis sit) unb 5. \8. 3"^ 3<J^rc U36 Iiatte bas Sasler

Kon3iI eine üifitation ber llnioerfität angeorbnet, ebb. n, 270 ff.

i^se) Dgl. audj IDinfelmann 2, 60 (Ut. 55^) bie Derroafjrung ber Uni*

ocrfität gegen Beftellung oon £aien 3U 5d?ä§ern ibrer (Süter ^'^96. 2^
jenem Streit um bie mebi3inifd?e profeffur, ber bie (Erflärung ceranlaßte:

universitas est corpus ecciesiasticum (Fian^, (Sefcfj. ber Unio. f^eibelberg

X, 5^2 2lnm. 59), w'diilte bie Unioerfität einen geiftlicfjen (Segenfanbibaten,

mußte aber nad) ber üeröffentlicfjung ber ^75 crlaffcnen päpftlicfjen SuIIe

(HS2) bem furfürftlicfjcn profeffor, ü?enn aud? unter proteft, ben (Seljalt

aus3ablen.

(^87) PrantI 2, 29; (Eüb. Urfunbcn S. 3^. ^n bem von Kaufmann

2, 98 2Inm. 2 angeführten U^iener Statut finbet ficf? bie Unterfdjeibung

3a)ifdjen ben scolares unb ben personae laycales ber Unicerfität (b. Ij. ben

Pebellen, Dienern ufo).). Dagegen fdjeibet studentes unb layci (bie außer*

Ijalb ber Unicerfität Stebenben) £angenftein bei Dcnifle, \, 62 n 2Inm. ^633;

ogi. UPattenbad^, peter £uber U869) S, 98. Ul (magistri—laici).
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188) Der Ifibertütlle öer Stubcntcn felbft gegen biefc (Eradjt ocranlagte

öen ^ngolftäöter Heftor, n-^g? einer licx^0QÜd;en Kommtffton b'ie Jlbfdjaffung

ber für 6ie 2irttftcnfafultät oorgcfdjrtcbenen „gürttl auf toicnifcf? art" 3U

empfel^Icn, tpcgen öcrcn einmal \6 Stuöcnten il^rc 2Ibfidjt, 3"9oIftabt 3U

befucben, aufgegeben unb ficb nacf? £eip3ig geroanbt I^ätten (PrantI 2, \52).

Perbot für bie llnicerfitätsangel^örigcn, nadjts in veste laicali fid? betreffen

3U laffcn, in £)eibelberg xq^zx (IPinfelmann \, \2\).

-^89) Dgl. f?au^ x, 2-^5; CIjorbc!e, (Sefdj. ber Unit>. fjeibelbcrg x, 39 f-

Bei einem 2luflauf bes fjofgefinbes gegen bie Stubenten H'it22 I^örte man
fogar offen ausfpred^en, „bas fie lieber erflagen unb boben iDoIben ftubentcn

unb paffen ban bie f^uffen unb glaubten, ba3 fie me lones baoon I^ettcn"

(IPinfelmann J., ^22). Über fpätere Heibungen r>gl. ^au^ ;, 283 ff. 31^7;

über Stubentenfämpfe in IPien 2tfdjbacf? \, 209 ff.; 22\ff.; 228 f.; 2, \3\ ff.;

in Köln IPeftb. §. xo, 98; in (Srfurt Kampfdjulte, Die Hnioerfität «Erfurt

X, 67. XiX-

190) JDattenbacfi, pcter £uber (^869) 5. ^20 ff.; 3ur £eip3igcr Sdjuftcr*

fcljbe garnrfe. Die beutfcben Unip. im llüttelalter i^ (\857), 209 ff.

490 LV- Ö^L'ftb. §. ^0, 95 f.

'192) I^ier mödjte \d) auf paulfens I^öcf/ft intcreffanten Perfudj, „bie

gefellfcfjaftlidic Stellung bcr geleierten Kreifc im ITlittelalter 3U bcftimmen"

(fj. 5- 45, 421 ff.) l^inroeifen; was bort angeregt unb rorge3cidjnet tDorben

ift, bleibt aud? l^cute noch poftulat, beffen üolle Dern)irflid?ung umfaffenbe
Porarbeiten 5ur 2Sebingung l^at.

'I93) fjaupt, (Ein oberrl^cinifcljcr Herolutionär (\893) S. no. 80.

'tg'jf) Denifle x, '\'^2. -^ss.

495) UTebercr, Annal. Ingoist. Acad. n, H6; prantl x, \ö; 2, 7 f.;

bie Klagen über llnbilbung bes beutfdjen 2lbel5 begegnen 3umal bei bcn

£)umaniften immer uncber, aber nidjt nur bei itjnen. 3^'""^'^i^M^ ^<^^ "i<i?

2Iustt»eis ber IHatrifcln ber Befud? ber Unircrfitäten üon feiten bes 2lbcls

nidjt fo gering, toie man nadj biefen Klagen anncl^mcn mü§tc. Itber €in=

ridjtungen für Unterljalt unb Stubium llnbentittelter ngl. 3. B. Kaufmann
2, 225. 228 f. 23 ^ f.; Über bcn Begriff unb bie Beurteilung ber „paupertät"

paulfen in ber S}. ^. ^^^s, '^^32. 'i38ff. ; Hafl]ball, The universities of Eu-
rope 3, 66 ^ ff.; eine Slußerung S'angenfteins über bie Ijoljc Bebeutung ber

I^auptfädjlid? für arme Sd^olaren geftifteten Kollegien bei Denifle x, 62^^

21. 1[6'10 (unter f^ino^eis auf Paris); t>gl. S. 79'i.

^196) inutl]er, aus bem Üniperfitats* u. (Selcf^rtenleben (^866) 5. u ff.

i^^T) Pgl. Stobbc, (Sefd?. bes Deutfd?en Hedjts ^, 623 2(. 1^2 («Erl^cbung

eines 3"'^if*ei^ '" bcn 2lbelftanb burd? Karl IV.); S. 633 21. 76 (Be3cidjnung

milicia legum doctoruni et professorum, bas militare cingulum bei ber

juriftifdien Promotion, in einer beutfdicn ^ormclfammlung bes ^'^. Z'^hx^

I^unbcrts). Bei feiner €ntfdjeibung bes fjeibelbcrgcr Barettftrcits ^^98 oer«

Icil^t Kurfürft pbilipp omnibiis iuris legumque doctis instar auiicoruni

et nobiliiim nostroruni birrheta, frciliil? mit bem ausbrücflid^cn <5wfa^:

nullo eis iure dcbita; babei ernjäl^nt er unter ben Doftoren ber oberen

^afultätcn cos, qui ob singulare meritum nobilitatem seu dignitatem
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iudicio rectoris consiliariorumque locati sunt (iPinfcImann {, 203). D9I.

über bas ^UifFommen 6et Sitte, aucfj bie Sdjolaten als domini 3U titulieren,

in 3^«-tJiß" I'cnifle \, ^52.

•^98) (Eoepfc, Die llTatrifel ber Unir. f^eibelbetg \, XLII; €rler, Die

ITtatrifel bev Univ. £eip3ig \, LIX.

499) €rler a. a. Q). 5. Llllf.

500) (£ine5 non fielen Beifpielen bei llTutber, aus öem Umocrfitäts»

Ichen 5. ^29 ff. (dl^riftopb Kuppener).

500 P3I. IHutbet 5. 138 ff.; tt^cftö. 5. 9, 366 f. (Eine cfjarafteriftifcbe

2iuslaffung in i)er Scbrift öes Kölner peöells r>om ^9. Sept. U^8, Kauf^

mann 2, 582.

502) 3^"^= Derbot (r»gil. Elften bcr llniü. (Erfurt 1, 2O wat freilieb in

ctftcr £inie auf ben Scbu^ bev büracriidien ßantierung nor unertBÜnl'cfjter

Konfurreuj berecbnet. Das Selbftaefübl ber aJabemifcb (Sebilbeten fpricbt ficb

in ben IDorten Sangenfteins 3ur (Erflärung ber bäufigen J\eibungen ^w\)cben

Stubenten unb Bürgerfdjaft in IPien aus: adhuc populus iste non fuit

instructus de statu et moribus studentium nee utilitatem corporalem

et spiritualem studii litterarum possunt rüdes experiri et sentire

(X>enifle \, 62\ 21. 1^633). DoIIenbs bie Stiftungsbriefe, jumal bie päpft^-

licfjen, fönnen fid^ in ber Derberrlidiung ber IPiffenfdiaft, bie, u)ie pius II.

fagt, peritum ab imperito longe facit excellere et simiiem deo reddit, nidjt

genug tun.

503) Pies !ommt natürlidj ror allem in ben lanbläufigen Klagen über

bie Ke3eption bcs Hömifd^en Hedits mebr ober roeniger 5um 2tusbrucf.

Zlnmctfnngcn 5U 6cm Jliiffa^ VIII.

^cpublif unb IVtonatifyk in bct italitnif^tn iiittvatuc bes J5. 3aI)C'

l)unberts.

504) Dgl. 3. "B. Invectiva L. Colucii Salutati in Antonium Luschum
(5Ioren3 H826) 5. 54: Quid enim est Florentinum esse, nisi tarn natura

quam lege civem esse Romanum et per consequens liberum et non ser-

vum? Selbft offi3ieIIe Kunbgebungen mad;ien biernon <5ebzaud;, fo ein

llTanifeft ber Signoria im Kriege gegen ITTailanb {^2^: suorum antiquo-

rum patrum Romanorum more, quorum sunt filii, semen, sanguis et ossa

(Commissioni di Rinaldo degli Albizzi Bb. 2, 5Ioren3 ^869, 5. ^7). 2>^i

bcr laudatio Florentinae urbis bes Sionarbo Srunt beißt es gerabe3u:

quamobrem ad vos quoque, viri Florentini, dominium orbis terrarum

iure quodam hereditario ceu paternarum rerum possessio pertinet (Klette,

Beiträge 3ur (Sefdj. b. £it. bcr italien. (Sclebrtenrenaiffance Bb. 2, (Sreifs*

roalb ^889, 5. 90- I^er Dcrfaffer mußte fid) fpäter gegen einen Kritifer

oerteibigen, bcr ibm entgegenbielt, bas römifdic Dol! fei nodj am ieben

(Leon. Bruni Aret. epistolarum libri VIII, ed. ITtebus iT-^^, 2, U2). I'ie

Porftellung von ^Ioren3 als ber berufenen imperadrice, come sua madre
fu del secol tutto, fdion bei ^0310 bcgii Uberti (Scelta di curiositä letterarie

77, ;2f.).
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505) '^njolg.ü biefer Annahme öer ^uläfftgifeit ocrfcfiicbcncr Staats*

formen, rote fic in bet Sd^rift De regimine principum bes (Eljomas {b^m.

ptolemäus) 8 auftritt, „crlifcfjt", tpie (Sicrfe (^otjannes SHtljufius, Breslau

^9^3, 5. 6 ^ fagt, „bas göttlidje Hccbt ber IRonardiie". Die 2tutorfdjaft

bes (Eljomas ift befanntlidj nur für bie erften Südjer ber Scfjrift geficfjert.

506) Epistolario dl Coluccio Salutati (ed. Hocati) \, \9^ f. Salutati

leitete bamals bie <Sefd?äfte nod? als Dcrtretcr; bas 2lmi bes Staatsfanjicrs

felbft rourbe itjm erft ^375 übertragen.

507) Scelta di curios., a. a. ®. S. i^x. 2lud) biefe (Segenüberftellung

mieberljolt fid? in ber franko fifcfjen Heoolution, pgl. Sorel, l'Europe et la

Revolution frangaise 3, ^5';^.

508) Val. bie Ijierfür befonbers cfjara!teriftifdje £cidjenrebe £ionarbo

Srunis auf ZTanni Stro33a (23alu3c, Miscell. 'i^, x ff.), in ber bie lanb*

läufige Seoorjugung ber IRonardiie für ettoas Künftlidjes erflärt ipirb

(monarchiae laus veluti ficta quaedam et umbratilis — non autem
expressa et solida). Die (SIeicfjbeit im bemofratifdjen Staat befiniert er als

paritas iuris einerfeils unb paritas rei publicae adeundae anberfeits. 3"
feiner laudatio (Klette, Beiträge 2, \03) betont er nur bie Kedjtsgleicfjbeit

(nee est ullus locus in terris, in quo ius magis aequum sit omnibus

ufrD.), fraft bereu ber Staat als ber natürlidje Befcbü^er ber frül^er non
ben potentiores pergeroaltigten minores erfd?eint. Sct^r roeit geljt eine

Äußerung bes (Sino (£apponi: Melius esset sub Ciompis esse quam sub
Thiranuide regis (perreus, Hist de Florence VI, H883, S. X()0 21. x)'- £ieber

pöbelfjerrfcfjaft tr>ie ;378 als ITtonardjie! Dgl. aucb (S»ioD. ba prato, il

Paradiso degli Alberti (tjerausgcg. Don tDeffeloffsfv) 2^, 22'^.

509) Klette, a. a. Q). S. 96 (in aliis quidem populis saepe minor
pars meliorem vincit, in hac autem civitate semper videtur fuisse me-
lior, quae maior); S. 98; rgl. bier3u Scelta di curiositä letter. u^, 85.

5^0) t>gl. Ff. §. 36, 365; über Boccaccios geringfcbä^tge 2tu§crung

(titulos vacuos) Giornale storico della letteratura italiana \5, ^05 21. 3.

Salutati erflärt bie faiferlicfjc €rfjebung bes Disconti 3um f)er3og ron IHai«

lanb für nidjtig, toeil erfauft unb inter spumantes pateras titubantemque

vino procerum nobiliumque coronam t)oIl3ogen (Invectiva in Luschum
5. ^05 f.). Die 2{uffaffung daefars als eines QIy'^^"^^^" ^^^^ feiner <£rmor*

bung als eines 2tfts ber (Serecfjtigfeit ift in 5Ioren3 nicf^t erft im (Segens-

fa^ 3u ber f^errfcfjaft ber IfTebici aufgefommen, wie man nacfj ber Darftellung

Burcfl^arbts (Die Kultur ber Henaiffance ^'^^ 66) annef^men fönntc. Scbon

ein florentinifd^er Dante=Kommentar bes H- 3'^^'^f?""^^'^^^ (I^erausg. r>on

^anfani in ber Collezione di opere inedite rare Bb. ^5, Bologna

^87^) fagt (3, 120): Caefar nerfiel als '^xmpexaiot in üppigfeit unb fjabfucf^t;

la justizia di dio, che non comporta Cesare in quella sedia, mise in

cuore a senatori di doverlo uccidere. €ingebenb roirb biefe <$rage

erörtert im Sinn Dantes Don Salutati, im republifanifdjen Sinn ron

lionarbo Bruni (Klette 2, 20 f. 6^ f. 68 f. q\ ff. 2lbcr aud? ein llTonardjift

iDie pontano cfjarafterifiert bie £)errfdjaft (£aefars als (Evrinnis (De obe-

dientia 5. 3, Opera, Bafel \566, x, I23). Pgl. aud? Baptifta IHantuanuSj

I
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De mundi calamitatibus 2 (Strapiurg 1515 f. EE IVb): et tu Magne
Qiilritum maxime, quo Cesar fortuna et crimine tantum clarior est.

Selbft £ofdii rügt bcn übermäßigen iShracij (laefars ((5. ba Scb'xo, Sulla

vita e sugli scritti di A. Loschi, paöua ;858, 5. \')i f.). Sogar Jluauftus

im Parad. degli Alberti a. a. ®. 228 f. als crudele et notabile patricida

faejeicfinet. Val. neuer^inas über öen Streit für uni) w'xbex Vanie ^r. €r*

cole in feiner Einleitung 3um Tractatus de Tyranno von Salutati (Serlin

191,4), S. 10 ff. Die florentinifcben Hepublifaner legten beion6eren ITcrt

barauf, öaß ihre Staöt von ben Kömem noch 3ur ^eit bes ^reiftaats unb

ror öer rerbrecfjerifcben ^Intaftung feiner llnabbängig!eit gegrünöet roorben

fei, rgl. Klette 2, 91 f. über bas ßerabfinfen bes alten republifanifcben

3mperatorennamens 3um üitel einer (Evrannis rgl. ITTuratori 20, 5:4 ff.

5\\) Über bie Stellung con ITtännem vo'ie pier danbiöo Dccembri un5

^ilelfo 3ur „ambrofianifdjen Hepublif" cgi. neuerbings Sorfa im Archivio

storico lombardo 20 (1893), 367 ff. unb (Sabotto im Giornale ligustico

20 (1893), 246; über Cola IHontano unb feine Scfcüfer Surcfbarbt \^\ 63 f.;

Arch. stör. ital. 3. 22, 291 ff. Ute republüanifdje Scgeifterung ber ITtai*

länber im 2>'^b^ U4' fdiilbert Simonetta als eine leibenfcbaftlicbe, adeo

ut non minus ab unius dominatione quam a teterrima peste abhorre-

rent (IRuratori 2\, 398). €in Heformprogramm Srunis „für Kom unb

bie IDelt" rom 3abre H42 !ommt auf ben antimonarcbifcben §ug ber 3t*i*

licncr 3urücf (Arch. della societä romana di storia patria 3, 8? 21. 2).

5\2) ügl. ITTuratori, Rer. ital. scriptores 22, 950.

513) t?gf. 3. 23. Sufer, Pie Se3ietjungcn ber lUebicecr 3U ;$ran?rcic^

(€cip3t3 1879) 5. 34 f. 52 f.

5U) 3" ciTtei^ Hebe, bie Catjalcanti (Istorie fiorentine 3. 2, 2Iusg. ^^lo*

ren3 t838: I, 74 ff.) ben Hinalbo begli 2nbi33i t>or ben maßgebenben ITlän*

neni ber Hegierung balten läßt, beißt es gerabe3u: Voi siete 11 Comune;
toeiterfjin: quello che per voi si farä, farä il Comune, perche il Comune
siete voi.

515) Surcfbarbt, i", 66.

516) Das 15. 3<ibrbunbert erlebte frcilicb nocb einmal einen 2{uffcfitDung

bes mvftifcben (Seiftes, unb 3iDar in boppelter <Seftalt, im Kreis ber floren*

tinifcben piatonifer unb in ber 2tnbängerfcbaft Saponarolas. 2Iber bie

platonifiercnbe Hlvftif bes Humanismus ift bod? ron ber mittelalterlicben

grunbperfcbieben unb ber „(Segenfa^ 3roiicben Polfsreligion unb freier Sil^

bung" {£). Jjettner, 3t'3liß"'l'd?^ Stubien, SraunfdjiDCtg I879, S. 166) ein

unbeftreitbarer Cbarafterjug ber Henaiffance.

517) Petrarca, Invectiva in medicum 2.

518) Vq.1. Pespafiano ba Bifticci: Vite di uomini iüustri 3 (Bologna

I893), 135 f. (im £eben bes 2lanolo panbolfini: ritrarsi dallo stato e

attendere alle lettere e al comporre; rivocare la mente a' sensi e

ritornare a se medesimo; alienarsi in tutto dalla repubblica). <Enca

Siloio über 3iDei 3ünglinge in Siena, benen fein Pater abriet, in ^^ürften»

bienfte 3U geben: domi manere et sibi et Musis vivere decreverunt

(Aen. Sylvii Opera, Bafel 157 1, S. 720 f.).
Bittere Bcmerfungen über
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fein t)crgieblicf/es Bemül|en, auf biefem VOea, bem llnalücf 3U entrinnen, bei

2llberti (Opuscoli morali, Denebig H568, 5. HUf-)- 'Dag.eQ,en preift er bic

ausfdjiieglidje Bingabe an bic bonae artes als befte £ebenstpeil^eit in bcm
Dialog Fatum et fortuna (2llberti, Opera inedita, ^Ioren3 \890, 5. H39 f.).

5\<)) Scfjon Coluccio Salutati haue ber Perl^errlicfjung ber Befdjau*

Iicf?!eit burcfj Petrarca einen (unrollenbeten) Craftat De vita associabili

et operativa entgegengefet^t (Epistolario di Col. Sal., Ijerausg. von Ho*

t»ati, 3 Sbe., Hom 1^89^—96, \, \56; rgl. 2, -issff.; 3, 303 ff.). 2JIbertis

Scfjriften !ommen immer toieber auf biefe ^rage 3urücf. "^iitz berütjmtefte

€rörterung in bcn Quaestiones Camaldulenses bes £anbino, tpo 2IIberti

bic Sadje bes befcfjaulid^en, £oren3o be' KTebici bie bes tätigen Gebens fübrt.

520) Dgl. (£t|iapelli im Arch. stör. ital. t^. \5, 35 ff.; befonbers 5. 45.

520 Pcfp. ba Sifticd, Vite 3, 83.

522) Die ftärffte Stelle im (Lraftat üon ber ^amilic Budj 3 (i. B.
2tlberti, Opere volgari Bb. 2, 5Ioren3 18^^, S. 257 ff.); pgl. augerbem

\, 38 f. 56 f. \7of.; 2, 289; 3, HO f. \\8. ](27. 192 ff. Über bas Derl^ältnis

bes 2;ra!tats ron ber ;$amilie 3U ber unter panbolfinis Hamen Deröffent=»

lidjten Sdjrift r»gl. (S. mancini, Vita di L. B. Aiberti (;$Ioren3 H882) 5. 258 ff.

553 ff.; Giornale storico della letteratura italiana 8 (\886), uff.

523) Burdt^arbt \^, H6^f. ^96 f.

52^() 2IIberti, Opere volgari \, 35.

525) Darüber, ba% bies nicfjt bie 2Infidjt bes Derfaffers roiebergibt,

ügl. ITtancini, Vita di Lor. Valla (^Ioren3 \83\) 5. 55. 2IIbertt beruft fic^

gelcgentlid? auf (£pifur (Opp. volg. U 39; 2, H50).

526) Dgl. bie 2luseinanberfe^ung über ben natürlidjen gug bes ^umanis^

mus 3ur ITEonarcbie unb insbefonbere 3um mobemen abfolutiftifcfjen Staat bei

Koerting, Petrarcas £cben unb IPerfe (£eip3ig \878) S. 3^5 ff.; namentlidj

5. 3\8 f. : „mobeme llTcnfcfien, n>ie fie ber f^umanismus bilbet, ftreben burcf?

innere Hotmenbigfeit ber ITtonardjie 3U, toelcfje ifjnen, ba fie ben ein3elnen

ron bcn (Sefcfjäften ber 2lIIgemeinI^eit entlaftet, betjaglicfjere lTlu§e unb freieren

Spielraum ber (Eätigfeit geroäljrt."

527) Dgl. Bufer S. 2^. Darüber, wie aud; auf ben urfprünglicf? gut

bemofratifdjen Boccaccio bie Sct^attenfeiten bes Florentiner Hegiments Der-

ftimmenb gea)ir!t Ijaben, cgi. inacri*£eone, La politica di Giov. Boccaccio

(Giorn. stör, delia lett. it. \5, 83 ff. HO6 ff.). Das Scfjlimmfte loirb in

einer ^TiDeftioe bem Hiccolö Hiccoli in ben IHunb gelegt: Populäres omnes

mediocris fortunae homines, sine quibus omnino civitas stare non

potest, lutulentos sues atque ultimam fecem appellas: cum etiam prio-

res et coUegas, quibus omnis nostra rei publicae innititur gubernatio,

cloacam fetidam soleas appellare {ebb. 2^, \7i). Die Deracfjtung ber

riTaffe war übrigens in ben ijöljeren Scf?icfjten bes Florentiner Bürgertums

längft trabitionell; r»gl. 3. B. (Sior. Dillani \2, 4;3; (Soro Dati,' Istorie

fiorentine S. 8\ f.; ferner (Siop. Cacalcanti, Istorie fiorentine \, \; öcfp.

ba Bifticci 3, H28; üolfsfeinblidjc Derfe bes Hiccolö ba U33ano im Arch.

stör. ital. \. <{, 298 ff.
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528) Epistolario di Col. Salutati \, \^5 f.
Va,l. pontano, De obe-

dientia i^. 2 (Opera \, 88).

529) Pal., um von Danic ab^u\ehen, 3. B. ÜTattco ^xcscobalbi (Rime
di Cino da Pistoia, fjcrausg. von Caxbuccx, ^^lorenj ^862, 5. 209).

530) über niadiiapellis Vita di Castruccio Castracane pgl. Pillari

5^ 69 ff. (£f^ara!tert[tifd)c ^lu^erung eines ineöiceerfeinöes über £oren30

(Ricordi storici di Filippo Rinuccini, fortgefe^t von feinen Söhnen,
^lorcnj \840, 5. CXLVII): da questa grandezza d'ingegno mosso —
si mise nello animo — come Julio Cesare insignorirsi della repubbiica.

53 I^gl- ^ot allem D'2lncona, Studj di critica e storia letteraria

(Bologna H880) S. ^2 ff., unb 2t. IHebin, 1 Visconti nella poesia contem-
poranea (Arch. stör, lombardo ^8 [189\], "58

ff.; I^ter3u bie Befpre*ungi
im Giorn. stör, della lett. ital. ^9, 397 ff.). Das VOadistum bes §ugs
3ur ITtonarcfiie im i^. "^alithimbett cfiaraftcrifiert bei "D'Zlncona, a. a. ®.
5. 33 ff.; Studj sulla lett. ital. de' primi secoli (2Incona ^88-;^) 5. ;22 ff.

Dgl. audj Giornale ligustico \5 ((Senua \886), 'iO^ff.; 20 (^893), 205 ff.;

über einen literarifcben Parteigänger tpie Serbini (SaDio33o) aus Siena

Giern, stör, della lett. ital. ^5, 32 ff.

532) Beibe Scbriften in ber Invectiva bes Salutati (f. 0. 5. -^35 21. x).

€ine 3uperfid?tlid?e florentinifdje (£an3one: Paradiso degli Alberti ;, 2, 435 ff.;

r»gl. audj Arch. stör. lomb. \8, 788 f. Set^r büfter gef^alten ein florenti^-

nifdjes Klagcgebicfjt oon \424 (Commissioni di Rinaldo degli Albizzi 2,

so ff.), bas ber Bürgerfchaft bas Scfjicffal pon '^exujalem unb Sagunt als

loarnenbes Beifpiel rorKilt.

533) Dgl. eine Bemerfung t»on €. ITtün^, Histoire de l'art pendant

la Renaissance \ (Paris 1^889), 8 f. Über fcbarfe Beobachtung fomic übet

ironifcf^c unb fjumoriftifdie Derroertung bes fleinen ITIannes in ber italte*

nifdjen Citcratur bes \5. 3'if?rbunbert5 rgl. Burcfl^arbt 2^^, 73ff. ; (Sottjein,

Die Kulturentmicflung Sübitaliens (Breslau ^886) S. 366 f.

534) Pefp. ba Bifticci 2, 39: L'onnipotente Iddio fa come uno

maestro d'uno trafico uft».; IHuratori 22, 957 f. Über bie Beeinfluffung

ber Dcnfuieifc „burcfj bie Pcränberungen in ber bürgcriicfjen (Sefellfdjaft"

rgl. Diltbcv, (Scfammeltc Schriften II (^9H)^ 257 f.

535) Dgl. Arch. stör. ital. 5. X2, ms.
536) Pgl. 3. B. IHorbio, Codice Visconteo-Sforzesco (ITtailanb ^8^6)

S. 278 (intratas nostras
,
quos nervös Status nostri reputamus); 5. 3-10

(intratae nostrae, quae sunt principales partes et nervi Status nostri).

537) Burcfharbts berühmtes IPort r>om Staat als Kunftiner! (rgl.

bcfonbcrs \", 4; 87 ff.; I]ier3u Symonbs, Renaissance in Italy {^ [£onbon

\897], 157) ift feinestDcgs fo 3U nerftehen, als hätte bie Staatstl^eorie ber

Hcnaiffance btefe 2luffaffung mit üollem Berou^tfcin unb ausfchlie§licf? oer*

treten. Sie I^ält [ich rielmehr im gan3en an bie organifcfje Staatslehre,

üertDertet aber, toie bies ja aucfj im 2tltertum gefctjehen ir»ar, nebenl^er bie

2InaIogie 3tDifcficn ber gu'ccfmägigfeit ftaatlicher ©rbnung unb ber Harmonie
bes Kunftroerfs, 3n)i)cfjen ber überlegten Üätigfeit bes (Sefe^gcbers ober

Staatsmanns unb bem Sdjaffen bes Künfticrs (ogl. 2triftoteIes, Polit. 7,
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3. 4. 12 ff.). I^er ebenfalls antife Vetg,leid} bcs Staats mit einem Sdjiff

rielfad? roiebcrl^olt, Don 2IIberti geiftpoll ausgefüljrt im Dialog Fatum et

fortuna (Opera inedita 5. ^38ff.).

538) D3I. 3. 23. bie ^(uslaffungen gegen bic ilbijängigfeit von bet for-

tuna bei 2IIberti, Opere volgari 2, ^o. ;5: saremo adunque sempre di questa

opinione — che nelle cose civili e nel viver degli uomini piü di certo

stimeremo vaglia la ragion che la fortuna, piü la prudenzia che al-

cuno caso.

539) Dgl. ^icinos Argumentum cor feiner Öberfe^ung ber platonifdjcn

Kcpublif. €in älterer überfe^er, Uberto Decembri, fanb in bem VOeti Dinge,

quae, licet possibilia iudicentur, a publicis tamen moribus longe distant

(Giorn, ligust. 20, ;o2). (Segen piatons 2Iuffaffung roenbet fidj in einem
ein3elnen punft 2IIberti \, \\. über ben Habifalismus bcs platonifdjen

3beals (civilem ahquam societatem novam ac commentitiam finxit)

äußert ficfj patri33i, De instit. rei publ. {,2: fecit nempe Plato ut bonus

architectus, qui demoliri mavult male aedificatas — aedes easque solo

adaequare quam instaurare atque emendare; rgl. audj n, \. — Die

Staatslel^rc bes bY3antinifdjen Heuplatonifcrs pictl^on fdjeint auf 3tilien

ebenfotoenig eingeu)ir!t 3U iiabcn, tüie feine rein l^eibnifcfje Kcligion; ogl.

^. Scfjul^e, <S. (S. pictl^on unb feine reformatorifdjen Beftrebungen (3cna

^87;^) 5. 269 ff. Ober bie Derteibigung ber platonifcf^en Staatsttjeoric

gegen bie Eingriffe bes (Seorgios Crape3untios rgl. Va\i, Bessarion (paris

^878) 5. 359.

51^0) üillari, Macchiavelli 2^, 21^8 ff. Das oben ausgefprodjenc Urteil

mu§ idi be3üglidj Enea Silvios trefentlid? einfdjränfen, nac^bem £^. Hcljm

((Sefdj. ber Staatsred?t5iDiffenfcf?aft, ^rcib. ^896, 5. ^96 ff.) feinen 2tntcil

an ber (Entftel^ung ber mobernen Souoeränitätsleljre eingel^enb flar*

geftellt Ijat.

5-^0 IHandni, Vita di Lorenzo Valla (;^Ioren3 ^890 5. 259 f.

542) Dgl. (Sotljein, a. a. ®. 5. 553 ff.'

5-^3) Nihil enim ad conciliandos subiectorum animos tarn valet

quam iustitiae ac divini cultus opinio (de principe, opp. \, 257); ogl.

De obedientia n, 6. :^o. {2. H (ebb. 5. 57 ff. ic^ff.); bie £üge im

Staatsintereffc fdpon bei piaton für 3uläffig erflärt (De republ. 389 B).

5';^'^) Befannte ilugerung bes (Sino Capponi; über iljrc Dertoertung

bei (Suicciarbini rgl. Dillari, Machiavelli 2^, 266; über Capponis Hat*

fcfjlägc tDegen ber Kirdjenfpaltung Perrens, Histoire de Florence 6 (Paris

^883), 229.

5-^5) t?gl. 3. B. 2IIberti, Opere volgari 3, \23; Franc. Patricii de

institutione rei publicae \, 3: Civilem societatem
,
quam civitatem

appellamus — hominum inventum esse utilitatis gratia duce natura

nequaquam mihi ambigendum esse videtur (Strasburg ^608 5. \6 f.);

Pontano, De obed. -j, 2 (Opp. \, 89 f.). 3"^ \- Sud? ^ßt Quaestiones

Camaldulenses Iä§t £anbino ben 2IIberti fagen: Nam viros sapientes,

qui et ante urbes conditas mortales prius per agros ac sylvas sparsim

vagantes in unum coegere et coactos legibus erudire, oportuit, prius-
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quam rem tentarent , ea diligenter investigare
,
quae et utilia essent

et maxime naturam humanam attingerent. 2ludj ben Dorl]er von £oren3o

gcbrauditcn Dcrgleicf? öes Staates mit einem ©rganismus (ecquis ignorat

animanti rem publicam simiiiimam esse? pgl. oben 5. ^7 21. 3) benu^t

2IIbctti 3ugun(tcn feiner 2Infidjt non bem I^öljercn Hang öes befdiaulidjen

Ccbens. Piefer Cergleid? finöet fidj aud? bei 2Ilbcrti felbft (Opuscoli morali,

Veneb'iQ ^568, proemio 3um Momus; bcr ^ürft come mente et anima
modera tutto 11 corpo della repubJica) unb bei porcaro (Scelta n\, 5\):

questo corpo civile, nel quäle e infusa la Repubblica come forma ed

anima movente. Übet ben Qwed bes Staates pgl. 2IIberti (3, \8. 2{):

^rcitjeit, Kutjc, (SIüc! ber Bürger; porcaro (a. a. 0. S. 39 ff.): per avere

la necessitä della vita, per repellere e schifare le cose nocive, e per

lasciare fama perpetua; biefer Preiteilung entfprccfjen Heiditum, Ulacf^i

unb (Et^rc bes Staates, tpoburcf? er fidj bcm sommo bene unb bcm böcfjften

mcnfdjitcfjen (Slücf annätjert.

5^6) Scelta n\, 1(5.

5^7) De obedientia \, \ (5. 5 f.).

s^iS) Vg,l, H. pöhlmann, (Sefcfi. b. fo3iaIen ^rage u. b. 5o3iaIismus

in b. antifen IDelt 2^ (ITIündjen \^\2), 20^^ ff.; 2lus Rittertum u. (Segcnipart

(IHüncfjen :^895) S. ^ ff. 26^ ff. 278 ff.; (Sriec^. (Sefcfj. u. QucIIen!unbe ^

(ITTündicn \9H), 226 ff.

5'i9) 2tlberti, Opera inedita (5[oren3 ^890) 5. 238; pgl. S. 28'^. IHit

bcm Dolüommenen ;^ürften befd?äftigen fid? £ion. Bruni (epp. 9, x, ed.

ITtcIjus 2,^30 ff.), 2nberti (Momus, a. a. (D., proemio;
f. 0. 1.^ 5. U9;

I}tct3u ITTancini, Vita di Alberti S. 288 ff.), ITlarfilio ^icino (ogl. Opp.

[Paris \6^x} \, 72^. 770, ^rancesco Patri33i (De regno et regis in-

stitutione libri 9); über bas unoollenbcte Budj bes (£nea Silrio unb

über bie literarifdjc Sel^anblung ber prin3enpäbagogif rgl. Doigt, (£nea

Silpio 2, 290 ff.; bie QPieberbelebung bes flaffifdjer. 2(Itertum5 2^ ^67 f.

Bc3eid?nenb ift bie Sympattjie für ben Cosfana bebrobenben König 2IIfonfo

in einem (Sebidjt bes Florentiners üonarbo Dati an feine £onbsIcute

(Giorn. stör, della lett. ital. ;6, 58 ff.).

550) 2ilberti, Opere volgari \, ^2.

550 ^3!- fionarbo Sruni bei Klette, Beiträge 2, {O'k (litterae autem
ipsae — quae in omni principe populo semper floruerunt, in hac

una urbe plurimum vigent); Aen. Sylvii opera (Safe! ^57 5. 726.

552) Pgl. Scelta di curiositä letterarie H{ (Bologna XSTk), 55 ff.

(bie Heben finb hier bcm Buonaccorfo ba ITlontcmagno beigelegt; pgl, aber

Arch. della societä romana di storia patria 3 [^sso], 78 21. {. 87;

i. paftor, (Sefd?. b. päpfte :^, I22ff.); ITl. £etjncrbt, D. Dcrfdjtpörung b.

St. porcari i. b. Didjtung b. Hcnaiff. (U. ^aljrbb. f. b. flaff. 2{Itertum'VI,

£cip3ig 1903, 5. ^08 ff.). Cbarafteriftifd? ift bas £ob bcr ^reitjeit pom (Sc*

fid?tspun!t bes Hu^ens aus bei florentinifdien Hegierungsmännern (pgl.

bie Beratungen Pom Jluguft ^'^2;^ in ben Commiss. di Rinaldo degli Albizzi

2, \^5: libertas utilior ceteris est; S. ^^^8: quae utilitas in ea sit, expe-

rientiam habemus).
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553) Vq,1. llTatteo Pillani <i:, \2; 7, 8^; unter ben 2Inorbnungcn bcr

älteren Pisconti (tHuratori \2, ^o-^off.): quod populus ad bella non pro-

cedat, sed domi vacet suis oneribus. inadjiapelli faat über 5en Krieg öer

Florentiner gegen (SioD. (5aIea33o Disconti (Ist. fiorent. 3,25): le difese

furono animose e mirabili a una repubblica.

55^) 2(lberti, Opere volgari 3, \7 f.; rgl. aucfj Momus, a. a. ®. 5. U6 f-;

^icino, Opera \, 72; (non dominus legis, sed minister tutorque publicus

civitatis). Über ben natürlicfjen Kampf ^es Königtums gegen 6ic (Eyrannis

pgl, 3. B. bas Sdjreiben von FIoren3 an ben König Don ^ranfreidj vom
2^. 2lpt'ü no^ (Balu3e, Miscellan. 5^, \09 ff.).

555) Hluratort \\, \5\\. (£in be3eicf?nen5es pi^antafiebilb ift aud? in

ben Itbixngsbriefen bes (Safparino ba Bar3i33a ber eble dy'^'^""» '^^^ "'''^

feinem Sieg aus eigenem CEntfcfjIug bie alte Jfreil^cit lieber l^erftellt (Gaspa-

rini Barzizii et Guiniforti filii opera, Kom H723, \, 267 f.).

556) itntonio 2lperIino ^ilaretes Craftat über bie Saufunft; Ijerausg.

ron W. V. ©ettingen (= Qucllenfcfjriften für Kunftgefd^idjte H. ^. Sb. 3),

Ifien 11890. Dgl. ^al^r^ud? b. Kgl. preu§ifdjcn Kunftfammlungen \ (Berlin

1880), 225 ff. (Dobme, ^il. (Eraftat von ber 2trd?ite!tur); ©ettingen, Über

bas £eben unb bie IPerfe bes 2t. 21. genannt ^ilarete (£eip3ig 1,888) 5. 38 ff.;

(£. inün^, Hist. de l'art pendant la Renaissance \ (paris 1^889), 63 f.;

3cinitfdjef im Hcpertorium für Kunftu)tffenfcf^aft i,^ (\890/ 3^2 ff.

557) S^reitfdife, f7iftor. u. polit. 2Iuffä^e (\865) 5. 2H5.

558) ^triftoteles, Polit. 2, 5; 7, ^o. Dgl. £. v. Sybel, IDcItgefcbicf^te ber

Kunft (ITlarburg H888) 5. :^57. 308; f^. Kiepert in ber geitfcfjrift für (Erb*

funbe 7 (Berlin H872), 338; (EI^. c^iegler, Die (£tljif ber (Sriecfjen unb Homer
(Bonn ^880 5. -^^ f. 269; ®. f^irfcfjfelb in ben Beridjten ber fäcfjf. (Scfell*

fcfjaft ber ITiffenfdjaften \878, \, 3.

559) So v>or allem bei itiberti (ogl. p. £)offmann, Stubien 3U £. B. 2i.

\o Büdnern de re aedificatoria, £eip3iger Differtation, ^ranfenberg ^883,

S. 30), bann bei ^ilarete (f. u.) unb bei Patri35i.

560) Burc!fjarbt, (Sefd?. ber Henaiffance in Italien ^, \3{2, 5. 2 ff.

Dgl. bie2l u§erung bes Bonfini, ber ^ilaretes (Eraftat für HTattIjias Cor*

oinus ins £atcinifdje überfc^te, über bie Bautätigkeit biefes Königs: Quis

non, si loci ac temporis ratio habeatur, hoc Romanorum principum in

aedificando audaciam superasse fateatur? t»eiter unten: hinc magnam
cum Romana antiquitate certandi copiam tibi oblatam esse duxisti (^ila*

retc, ed. 0ettingen, 5. 3 0- ^9^- ein (Sebidjt auf (Salea33o Disconti, in

bem es bei^t, la rocca e'l coliseo tjättcn burdj feine Bauten an Hutjm per*

loren (Scelta 77, 33).

560 ^''gl- iHuratori ^2, ^oi^o. H029. ;o3^; Scelta 77, 33 (el primo fu

fra noi 'dificatore). (Ein intereffanter Derweis auf bie illten bei 2llberti,

De re aedificatoria libri X, praefatio (Strasburg ^5'^n f. 2): ut longe,

quam erant, potentiores viderentur.

562) 2nberti, a. a. 0. f. \ f.; 9, u; über bie italienifcfjen Übcrfe^ungen

bes draftats ugl. llTancini 5. 393 f. Pie gegenüber Ditruo tt»efcntlid; gc«

fteigertc 2tuffaffung ber Henaiffance oon ber Bebeutung bes 2(rdjitcften fommt
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3um Jtusörucf bei 2llbcrti (pgl. p. fjoffmann S. ^7 f.); ^ilarete (ed. ®et=

tingcn 5. -^52 ff.) I^ält ficfj faft a,an^ an Viinw.

563) illberti, a. a. ®. praefatio (f. \b): Fuere, qui dicerent, aquam
aut ignem praebuisse principia, quibus effectum sit, ut hominum
coetus celebrarentur. Nobis vero tecti parietisque utilitatem atque

necessitatem spectantibus ad homines conciliandos atque una con-

tinendos maiorem in modum valuisse nimirum persuadebitur. Dal.

aucfj ebb. 4, {; Scelta \^\, 35 f.; patxi^^i, De inst. reip. \, 3.

56i\) fj. Hiffen, Pas (Eemplum (Serlin H869) 5. \8 ff. 55. 62. 98 f.

H9f.
565) <£bt). 5. 86. 92 ff.; (D. £)trfcfjfelö, Die ^ntioicflung öes Stabtbilbs,

in ber geitfcbrift ber (Sefellfcfjaft f. (Erbfimbe 25 (Serlin H890), 290 ff.

566) Pgl. 2t. €ffcntDein, Die Kriegsbaufunft (Darmftabt H889, f^anö'

bud} öer 2Ircbiteftut 2, -i) 5. 21^; 3- 5"Ö^ Deutfdje Stabtanlagen (5tra§=

bürg \8^^) 5. 8; 3- Stubben, Der Bau öer Stäötc in (Sefdjidjte u. (Segen*

ipart (Berlin ^895) 5. 7 ff.

567) Hiffen, a. a. (D. 5. 93; ^ri^ 5. ^^^ff.; f^eil. Die (Srünbung ber

norboftbeutfdjen Kolonialftäbte (JTiesbaben \896). Der §ug bes ITTittelalters

3um Scfjematifieren t^ernorgel^oben bei 3. o. Sdjioffer, Die abenblänbifcbe

Kloftcranlage bes iTtittelalters (IDien ^889) 5. 35. '^8. 63. (Ein fel^r be*

!anntc5 Beifpiel für regelmäßige 21nlage ber bourg neuf in darcaffonnc in

feinem (Segenfa^ 3ur ©berftabt.

568) Surcfbarbt, (Sefdj. b. Ken. in 3t(ilien ^ 240 ff. 3" Siena fcfjon

feit \277 bas 3öeal bie strata recta linea, ogl. £. gbefauer, La vita pub-
blica dei Sienesi nei Dugento (Siena 1^897) 5. 29 f. 35.

569) 2triftoteIe5, Poiit. 7, \o; rgl. fein Bilb pom „2(rdiiteften im Heidj

bes (Sebanfens" 7, 3 (®nc!en. Die Staatslehre bes itriftoteles 2 [£eip3ig

1875], 2^7).

570) Va,L ^. f^ettner, (Sefcfj. b. beutfcben Literatur bes {8. 3abrbun*
berts ;* (191'^), 197 f.; 21. Babeau, La viile sous i'ancien regime (paris

\880) S. 359 ff.; über bie IjoIIänbifcfj==I]ugenottifdie Stabtanlage unb I^rc

Verbreitung in Deutfcfjlanb (Surlitt, Jtnbreas Scfjlüter (Berlin :^89\) S. 52;

(Sefdj. bes Barocfftils 2, 2, 97 ff. \o\. ;o-i. U6. •^6;; über Berlin unb pots*

bam IDoItmann, Die Baugefdiicbte Berlins (Berlin ^872) S. ^^. 87.

57U Burdtjarbt, (Sefdj. b. Hcn. ^ S. 2^-
572) (Ebb. 5. 2^7 f.; pgl. aucf? 3- P- Hidjter, €eonarbo ba Vinci 2,

27 ff. £^ier3U ben2(uffa^ oon ©ettingen „über bie fog. 3bealftabt bes Hitters

Dafari" im Hep. für Kunftroiffenfcfjaft {^ (;^890/ 2\ ff. Dafari fagt aus*

brüdlidj: fabbricare una cittä (S. 23), mäljrenb ber Penetianer domer
meint: questo mai aviene (S. 22).

573) Patri33i, De instit. reip. 7, \; 8, \.

5H) &b. 1:, \; 6, \; pgl. pöblmann, (Sefcf?. b. fo3. ^rage 2^, 6. 2Iuc^

2tlbertis Staatsibeal (De re aedificatoria i, i) mit feiner f^errjcfjaft ber

Primarii (b. tj. ber IPeifen, ber politifdjen unb militärifd^en praftifer unb
ber Keicfjen) becft ficb feinesiDegs mit ber platonifd^en i^errfdjaft ber philo*

foptjen unb Krieger.
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575) ^ilateie, CraÜat (ed. ©etttngen) 5. 56 f. Über feine €ntleljnun9cn

aus ber flaffifcfjen üteratur ügl. befonbers bie inaffenauf3äl:jlung berütjmtcr

Hamen im ^9. Bud? {ebb. S. '28
ff.); übet fein üerljältnis 3U ^ilelfo Klette,

Seiträge 3 (^890), \27. ^6-

576) ^ilaretc 5. 1^22 ff. ^37. Semer!ungen über Stücflol^n unb Cag*

loljn 5. Uit ff-/ über ben tpirtfdjaftlid^en ZXu^en gro§er Bauten 5. 278 f.

Übrigens finb bic Beredjnungen bcs Perfaffers ungenau, rgl. 5. 695.

577) <£bb. 5. 8^ ff. 2\of. 692. 703. ^ier 3eigt fid? eine geioiffe Der*

loanbtfdjaft mit ben ^bealanlagen ber Utopie, bie aber bie einfadperen ^or«

men bes Quabrats (usie bei IHorus) ober bes Kreifes (roic bei piaton, Poni,

<£ampanella) ber>or3ugt. Pie perfleincrte IDiebert^oIung bes (Srunbriffes oon

5for3inba für bie ^afenftabt (5. ^55) erinnert an bic Stabtfdjablonc ber

Utopier bei ITtorus (urbium qui unam novit omnes noverit, 2iusgabe oon

ITtidjels unb giegler, Berlin \8^5, 5. ^6).

578) ^ilarete 5. 209. 32;.

579) (£bb. 5. 70 f. \72. 2\'i.

580) <2bb. 5. 308.

580 <2bb. 5. 535 f.; Pcrgleidjc ber ftänbifdjen (Slicberung mit ben

Säulenorbnungen 5. 26\. 26'i f. ^Itjnlid? Paolo paruta (Discorsi polit.

^599, I. HO; u) über ben römifd?en Staat als „nobilissima e artificiosis-

sima fabbrica", „stupenda macchina".

582) Dgl. bie Bemerfungen bei H. v. llToI^I, Die (Sefd?. u. £iteratut

ber Staatsmiffenfdiaften \ ((Erlangen ^855), 203 ff., über bie ivoeiie 2trt

ber Staatsromane, „bie ^^e^J^ifierungen bcftcbenber (Einridjtungen", mcift

auf bie inonard;>ie be3üglidj.

583) ^ilarete 5. \55. 2\3; rgl. bie befannte DTebaille auf ben Künftler

mit Sonne unb Bienenftocf unb ber Decife: ut sol äuget apes, sie nobis

comoda princeps (©ettingen, Über bas 'ieben bes ^ilaretc S. 36).

58^) ^ilarete, bem ber €ntn)urf unb 3um (Teil audj bie 2tusfüt]rung bes

grogen fjofpitals in HTailanb gel^ört, beljanbelt im Craftat bie giüilardjiteftur

nid?t als erfter, aber einget^enber als fein Porgänger 2llberti (S. 370 ff.).

ZTeben ben öffentlidjen (Sebäuben befpridjt er aud? bie IDoIjnungen für <£beU

Icute, Kaufleute unb £)anbu7erfer, für bie er je ein beftimmtcs Sd?cma an'

gibt; „nur bic ^ütten ber Proletarier oerfd^ont er mit feinen modi e mi-

sure" (0ettingcn im Hcpertorium \n, 22). Über bie oben berül^rten poH=

tifdjen unb mirtfdjaftlidjen (£inrid?tungen pgl. ^ilaretc S. -^83 ff. 532 ff.;

ber Derfaffer gibt por, fie einem mit anbern Überreften bes 2lltertums 3U*

fammen aufgcfunbenen „golbenen Bud?" in griedjifdjer Spradje 3U entncfj*

men (5. '^35 ff.). Befonbers eingel^enb ift bas UnterridjtsiDefen bargeftellt.

Da§ ber 2lrd?itcft bes ITtailänbcr Spitals ber F(\'Qxene viel 2iufmcrt)amfeit

3utDenbet (felbft bei ber Einlage ber (Sefängniffe, S. 529), ift begrciflid?. Diefe

Partien bcs IDcrfcs pcrbienten rool^I auf if^r Perijältnis 3ur IPirfüd^fcit

genauer unterfudjt 3U tDcrben.

585) Pgl. ^ilarete S. 2U. 338 ff. 507, 550. 552 ff. 705. 7^8 f. 736 f.

586) Pgl. 3. B. ^ilaretc 5. 322 ff, ^59, 500.
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587) Ittit Hedjt bc3ctcf?net £7. Diebel (Dterteljaljrsfcfjtift f.
Staats* u.

Dolfsroittfdjaft 5, 2^7 ff.) biefen gug öer Utopia als bcfonbcts djaraftetU

[tifd? „für öie nüdjtem utilitarifdje Denftocife IHorus'". D3I. £. Begct in bcr

§eitfd?nft f. 6. gef. StaatsoJiffenfdjaft 3^ (I879), i^se f.; über bas 2Iuffommcn

„von f^aftanftalten im Pienftc bcr Sidjertjeitspolisei uni> bes itrbeitsprofitcs"

in £)oIIanö unb Horböeutfcfjlant» gegen (£nbe öes ;6. ^'itjt^u^ößrts ^ol^en*

boiff^^a^emann, f^anbbucfj bes (Sefängnistoefcns ; (fjamburg ^888), 80.

Die gan3 anders fungierten 3u§erungen piatons über öen Scfferungs3tDccf

öer Strafe (t>gl. pöblmann 2*, 268 f.) finben gclegentlicb DertDertung bei

italicnifcf^en f^umaniften öes 1,5. ^^^ttjunberts, cgi. ein Sdjreiben Poggios

bei Salu3e, Miscellan. 3^, ;55 unb illbertis Sdjrift de iure (ITIancini, Vita

di Alberti S. :^62ff.; bie Sdjrift felbft ift mir augenblicflicb, loie audj bic

oft angefüljrte polcmi! bes (£Iifio <£alen3io gegen bie JEobesftrafe, nicfjt

3ugänglidj), foroie De re aedific. 5, 1,3. Pie (Sefängnisarbeit bcfürnjortet

rom (Sefidjtspunft bes öffentlicfjen Hu^ens cor ^Jilarete (Semiftfjos pietljon;

er oernjirft aucfj bie Perftümmelungsftrafen, aber als untjellenifcfj unb Ijä^*

licfj (5. Sdjul^e, piettjon S. 277).

588) ^ilarete S. 528 ff.

589) ^ilaretc 5. 500 ff.

590) D'^Incona, Del secentismo nella poesia cortigiana del secolo XV
(studj sulla iett. ital. xqs'I, befonbcrs S. \6^. \^6. 230 ff.).

59 Surcftjarbt :^^^, 50ff.

592) Pgl. ITTuratori \2, H023. ^029. ^o^o.

593) Scelta 77, 3^ff.

59^) ITturatori 2^, 232. Derfelbe Sorfo erflärte als Prin3 in einem

Porfdjlag, ben er {^^5 im Zlamen feines regierenben Arabers bem König

Don zieapel überreidjte: in ber £ombarbei la casa da Est e megiio voluta

et piü amata quasi, che non e Dio, a parlar in questa forma (Arch. stör.

per le provincie napoletane ^ [H879], 720).

2lnmerlungen 5U bcm Jluffa^ X.

"^tan Sobin ols ©ffultt^ unt> ftim 5)emonomante.

595) Die 2Inflage, bie gegen Sobin 3U £aon im 2Infang ^590 erijoben

OJurbc, ging auf ben Befi^ oerbotencr, namentlidj magifdier Südjer; einige

baoon ttiurben cor feinem i^aufe öffentlicfj cerbrannt (Memoires sur la

Ligue dans le Laonnais par Antoine Richart, £aon ^869, 5. 228 f.). <£inen

23eleg für bie it^m 3ugefd?riebene (Sabe, bie §ufunft Porber3ufagen, gibt

Cljuanus, f^iftor. Üb. CXVII. Jus tauberer djarafterifiert itjn eine Hoti3

in ben Pithoeana com "^^alixe \6{6 (f. u.). 2Iuf bie J^auptquellc biefes Der*

bad?ts, bie Demonomanie, certDeift Conring, De clvili prudentia cap. XIV
(Opera III, ^20 f.; t»gl. IV, 786 f.; VI, 570); nadimals von einem freieren

5tanbpunftau53afobSrucfer, Hist. criticaphilosophiae V2(£eip3ig ^7^^), 780.

596) Dgl. patins Briefe com ^6. Hocember ;6^3 unb 27. 3uli 1668

(Lettres de Guy Patin, Paris xs^e, I, 303 f.; 111,679. Später urteilte

äljnlic^ (SrosleY, Journal encycloped. ou universel, ^783 (Bouillon), II,

Bejolb, ^us tniftelatter unb Senaiffance. 28



5^8. Die Bef^auptung, bei ^orft, §aubcr*3ibIioil^ef II (IHains ^820, 272,

Sobin Ijabc öie Zauberei besroeifelt, iDtrö ron 6em Perfaffer felbfi IV

(^823), 6 3urücfgenommen. Unbegreiflidj öie ilu^crung {Eennemanns bei

(£rfd? unö (Sruber XI (1823), H8, JSoöin fcfjeinc in ber Demonomanie
ITtagic un6 £)ejcrci in Sdju^ 3U nefjmen. — Pa§ Boöins walltet ^wed
bei 5er 2Ibfaffuna feines Sud^cs öal^in gegangen toäre, [ich bie rerlorene

(Sunft bes aberglänbifcben unb ror ber fjejerei beforgten Ki5nig5 £)ein='

ridj III. ttiieber3ugerDinnen (rgl. Paul '2>acob [£acroir] in feiner 2iusgabc

von Beroalbe be Perrille, Le moyen de parvenir, Paris |882, 5. \x, 2tn=

merfung \), ift eine gan3 uneriDeisIidje Dermutung.

597) Doltaire, Oeuvres L (Paris \Q5i), 283; Bruder a. a. ®. VI (^76?),

^^0. ZTeuerbings feijr fdiarf Saubrillart, 3- Bobin (Paris \853), 5. ^83 ff.;

21. f^auffen, ^^ifcf^ariftubien (im (Eupborion IV, ^897, 5. ?); (Sramicb im

Staatslefifon ber (Sörres=(SefelIfdjaft F (\90\), 950; ^. Hen3, 3- Bobin
((Sottja ^905), 5. 6, 2lnm. \.

598) Sdjon f^orft (§auber*SibIiotl^ef IV, 6; 9^) fpridjt ron ber Der«

ftricfung gerabe ber beften Ki5pfe, „fur3 aller liberalen Sdjriftfteller

ber §eit" (1,5. bis \7. 3cil?rl^unbert) in allen erbcnHid^en Jlberglauben als

r»on einer HotruenbigFeit. Pgi. 3. B. (Suljraucr, I^as f^eptaplomeres bes

3. Bobin (Berlin ^8^0, S.'XXXIII ff.; bcfonbers iecfy, (Sefcf?id?te bes

Urfprungs unb (Einfluffes ber 2IufHärung in (Europa (überf. t»on 3oIon?ic3)

I (£eip3ig ^868), soff., 67 ff.; Piltl^eY, (Sef. Scfjriften II (£eip3ig \^n),

;33; (S. IPunbt, (Effays'^ (i^tnp3ig ^906), 5. 35-;^ ff.; 3acquet, De historiarum

cognitione quid senserit J. Bodinus (Paris H886), 5. 99 ff.; £. ^igcirb, Un
medecin philosophe — Jean Fernel (Paris ^903), 5. 33 ff.; (S. Pumas in

ber Revue de Paris, ^. 2ipril ^907, S. 6^6.

599) Über getDiffe Porbeljalte ^ifcbarts gegenüber ben 2(nfdjauungcn

unb bem Dorgetjen Bobins rgl. Beffon, Etüde sur J. Fischart (Paris H889),

5. 2-^2; f^auffen a. a. 0. 5. U; 25\; aber „pour le fond, F. est ä peu pr^s

d'accord avec Bodin,"

600) Pgl. über ieloyer (in 2tnjou geb. \550, geft. ^63"^), Nouv. Bio-

graphie generale XXX, 5^5 ff.; über Herny <Ib. Pfifter, Nicolas Remy et

la sorcellerie en Lorraine, in ber Revue hist. XCIII; XCIV, ^907; H. Dcr=

fifi3ierung ber llrgiditen unb 2Ibfaffung feines (Iraftats über Zauberei, „cum
ruris solitudinem eblandiri aliqua ratione cuperem", ebb. XCIII, 23'^.

60O Demonomanie 11,5 (ed. paris ^580, f. 92 a; H603, 5.227).

602) Dem. II, \ (ed. H580 f.
56b; ;603 5. ^55); III, 6 (;580 f. i[58af.;

^603 5. 358 f.); 111,3 (;580 f. ^35 3 f.; \603 5. 31^2 f.). Die 3u)eite öc
fdjicfjle im Heptaplomeres (eb. Hoacf, Sdjroerin ^857, 5. 99) bem <£urtius

in ben lllunb gelegt.

603) Dem. f. 2•^^b (^603 5. 528); II, -^ (f. 8^); III, 2 f. \3oa.

60^^) Heptapl. 5. \5.

605) Dem. II, 3; III, X (f. 73a; ^26a).

606) Dgl. befonbers Dem. I, 3 (^58of, \()h: „le maistre en I'art dia-

bolique"); 5 (f. 38a: „le maistre sorcier"); II, ^; cnblicfj am Sdjlu^ bes

IPerfcs bie IPibcdcgung IPcvers. Bobins polcmif rid^tet fid? I]auptfädj>=
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lief? gcjjcn bas ^. Sud? bet Occulta philosophia, ba» cvft nad) Jlgrippas

Coi) Dcröffcntlidjt iDoröen wat, unb mit iiuigerftct fieiöenfdjaft ^e^en 2Igrippas

nocf? lebenöen Sdjülct lüeycr, gelegentlidj (I, 5) audj gegen pico öclla

ITTiranbola. Das „bes ^euers iDÜrbige" Sudj eines Heapolitancrs ift Sap*

tifta portas natürlidje llTagic II, 5 {\580 f. 9\b: „de recente memoire",

ob III, \, f. ^26a, basfelbe gemeint?); ein in Hom un6 2lrignon geörucftes

SefdjiDÖrungsbudj erruäl^nt IV, 'i, f. \')ia. — 2{grippas Occulta philoso-

phia wirb Don öoöin fdjon in feiner (Dppian^JIusgabe pon \555 3iticrt.

607) Die IDibmung feiner ©ppian^'JIusgabe ift paris, ^3. ^ebr. \555

batiert. — Die Eingabe II, \ (f. s-^b): „Et me suis trouve il a XX ans en

I'une des premi^res maisons de Paris" roürbe auf bas '^aiit \55<) ober ^560

3urücfit)eifen; es banbelt fidj um eine 2lrt ron (Eifdjrücfen, mit einem Sieb

porgenommen. <£bb. (f. 55 b) Daftyliomantie einer „fameuse sorciere ita-

lienne" in Paris \562. Die in Paris \552 fpielenbe (Sefdjidjte II, 3; III, 6

fann Sobin audj Don einem 2Iugen3eugen mitgeteilt morben fein. Da*

gegen falj er felbft bort ^569 (nidjt H5?9, rüie \603 5. 3o; angegeben) einen

gefangenen tauberer aus ber ituoergne (f, \2<)).

608) Dgl. I^ierüber Solban, (Sefd^idjte ber f^ejenprojeffe P (Stuttgart

^880), 522 f. Hadj (Sarinet, Hist. de la magie en France (Paris ;8;8,

5. H50 f.) ipurben nodj {58<) H a»egen Zauberei Perurteilte, bic an bas

Parifer Parlament appelliert I^atten, auf (Sutadjten Don üier inebi3inem

freigefprodjen. Sefannt ift bic Stelle im Journal de L'Estoile (Paris 11876,

III, \\) über bas 2{uffeigen, bas bie f^inridjtung eines italienifdjen §au»

berers unb feiner Sdioiegermutter \587 in Paris erregle, „pour ce que

ceste vermine y estoit tousjours demeuree libre et sans estre recherchee,

principalement ä la Cour." Sobin flagt einmal gan3 befonbers über bic

£auljcit ber procureurs du roi (Dem. IV, \, f. ^67 f.). Heuerbings bas

IDieberaufleben ber £^eEenpro3effe in ^rantreidj, bie betreffenbe £iteratur

unb bic Stellung Bobins gemürbigt bei p. Pilley, Les sources et l'evolution

des Essais de Montaigne II (Paris H908), s^^-^ ff. (San3 un3ur)erläffig bas

VOexi pon Cl]. be (£au3ons, La Magie et la Sorcellerie en France, I-III,

Paris H9H0; pgl. meine Sefpredjung f^ift. geitfdjr. \08, 636 ff.

609) Dgl. Dem. II, \. q;-, III, 2; IV, \ (f. 5\b, 79b, \28a, ^67a.

6^0) Über Trois-Echelles (Sriscalanus) pgl. befonbers (£. D. fjaubcr,

Bibl. acta et scripta magica P (£cmgo \739), ^38 ff. Seine Begnabigung

befpridjt Sobin tpieberl^olt, fo gleidj in ber Porrebe jur Dem. (f. e la; pgl.

ferner II, ({, f. 8oa; III, 3, f. ;33b; IV, \, f. \66, ^68bf.; IV, q, f. ^93a),

IV, 5, f. 2\;b Iä§t Bobin ben gauberer bie §al^I feiner lllitfdjulbigcn in

^ranfreidj gar auf „plus de trois cent mille" fdjä^en, roäl^renb es nad?

ber Porrebe bodj nur „plus de cent mil" fein follten. Die (Sefamt3al?I ber

überl]aupt Pon ben ^efenmeiftern Perfül^rten fdjä^t Bobin (II, \, f. 52b)

auf „dix millions". Pom (Einfe^en einer allgemeinen Perfolgung ^57 ^

fpridjt Bobin aud? II, 5 (f. 92a). Die gal^Ien <Sregoires für bas 3al?r ^577

bc3iDeifelt Pilley (a. a. ®. 3^5) gemig mit Hedjt.

6U) Bobin u)ar in poitiers als „Substitut du procureur du roy". €r

trug audj fonft fein Bebenfen, fidj gelegentlidj bei Ceuten Pom ^aii;, wie



bei einem „praticien" 5cr Sdja^gräberci, näfjer 3U untcrricfjien (D^m. III,

q;, f. ^36 3, ^393).

6:^2) P3I. Dem. II, 6 (über ^Yf'^^^^'^op'ß); über Sobins Ijäufigcn üer*

fctjr mit bem berül^mten fransöfifdjcn protcftanlen, bamals (\560/6H/62)
SIgentcn bes Kurfürften iluguft üon Sadjfen in Paris, ^ubert Sanguct

f. 98 b,

6^3) D^m. I, 3 (f. \73); II, ; (f. 57b); II, n (f. 8?a); III, 3 (f. I37b);

111,5 (f. 1^9 b).

6\H) Sdjon in feiner ©ppiam^Iusgabe non H555 cr3äljlt Bobin (f. 89b),

er i[abe 3tr»ei feltene £udjsejemplare, bie ber Sultan bem König non ;Jranf*

reidj gefdjenft Ijatte, oft gefeljcn. 2tucf; einem Konsert Don 60 Sängern
por König f^einridj II. Ijat er bcigeioof^nt (Univ. N3tur3e The3trum, eb.

^ranffurt ^597, S. 370f.).

6^5) 3" öct Respublica II, <{ fütjrt Sobin bie Bcnu^ung pon IDaljr*

fagern unb böfcn (Seiftern als ein Kenn3cidjen bes Cyranncn im (Segen*

fa^ 3U bem (Sottoertrauen bes rccfjtmä§igen f^errfcfjcrs auf (eb. ^ranffurt

;59H, S. 325, 327).

6\6) Dem. I, 5 (f. H\b)] er fpricfjt Don bem gefangenen König als t>on

einem nodj iCebenben. £e ioyer, Discours des spectres (2. 2Iusgabc Paris

^608, S. 80O bel^auptet r>on Karl V., er liabe fid? oon einer Ijcuc^Icrifdjcn

„bigotte" beraten laffen, bie aber eine ^eje geipefen fei.

6^7) Ddm. I, 5 (f. <k\b): „L'exemple d'un qui voulut s^avoir l'issue

de la bataille de Pavie, par le moyen d'un sorcier", unb bann bie be*

fannte fdjtpere Hieberlage erlitt; roieberl^olt III, ^ (f. uoa); berfelbe ifabe

axxd) bei ber €rfranfung feines ,,petit fils", ber bann ftarb, einen §auberct

3u Hat ge3ogcn. <Er nennt bcn König nur einmal (in ber IDibcrlegung

IDevers, f. 235a), um lüCYers €r3ätjlung non bem beutfd?en gauberer,

ber bie Kinber bes Königs burdj bie !£uft aus bem SdjIo§ 3U IHabrib nadi

^ran!reicfj iiabe entfül^ren follen, als eine €rbidjtung 3urüc!3uajeifen.

6H8) D^m. II, \ (f. 52b; ber „Conservateur" aud? in ber Dorrebe f. ela

erroäl^nt). Die Stelle IV, \ (f. V67a), bie in ben Übergebungen (^603 S. 376

„Henrico II. regnante"; ^ifcfjart " S. 529: „bey regierung Königs f^cnrici

bes anbern") ein £ob biefes Königs entljält, befagt im fran3Öfifcfjen Urtejt,

ba% feit bem (lobe Karls IX. bie Hidjtcr nid?t meljr folcfje Sd^roicrigfeiten

(be3üglidj ber f^ejencerfolgung) macf?ten wie unter feiner Hegierung „que

jam3is on n'3Voit f3it 3u p3r3V3nt le roy Henry second."

6^9) Dgl. 3ourcie3, Les moeurs polies et la litterature de cour sous

Henri II (Paris \886), 46 f., ^52; über bie nadjmals gegen f^einric^ III.

unb feine (Sünftlinge geridjteten Befd?ulbigungen (Sarinet, Hist. de la magie

en France (Paris ^8^8), S. ^53 f., 295 ff. 3"i R^veille-matin des Fran^ois

n>irb Kattjarina gerabe3u als f^eje be3eidjnet (lat. überfe^ung: „lamia").

620) Dem. III, 3 (f. ^33b, \38a; ogl. f. 2-^23); bie S3enc mit Coligny

(ber am \2. September \57{ in Blois 3um erftenmal roiebcr bei f^of er*

fcf?ienen toar) III, 5 (f. X5{a).

620 <S,bb. a. a. 0.; ogl. Solban II*, ^7, 2Inm. \. Das gleidje Sebenfen

ipic bei 23obin audj bei bem bcrül^mten dljirurgcn 2Imbroife Par6, ber
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fclbjl bxe Zaubereien bes drois^ßcfjelles cot öem König mit angefetjen

i^atte (21. Par6, Oeuvres III, Paris ^8^^^, 5. 55, 60- ^Itjnlicf? Dupleffis*

IHornav, De veritate religionis christianae (f^erborn ^602, 5. ^186) über

bie Zauberer in öer Umgebung 6er Ijeutigen dürften, „magno nostro probro

et suo exitio", Sobins fjintoeis auf einen üirjlicf) rerftorbenen König, ber

\idi in einen VOexwolf permanbeln !onnte, ift gleichfalls auf Karl IX. be*

3ogen iDorben; ogl. D6m. II, 6 (f. 97b, f. 99b); Karl ITleyer, Per 2Iber*

glaube bes ITlittelalters (Safel H88t^), 5.270. (Ebb. 5. 288 f. loirb aud)

Bobins (Sefcfjid?te pon einem großen König ber Cl^riftentjcit, ber burdj

einen Hefromanten aus bem abgefdjiagenen f^aupt eines Knaben ficb übet

bic Zufunft tueisfagcn laffen roollte, barüber in Kaferei rerfiel unb ftarb

(D6m. II, 3, 7;b), als pielleicfjt auf Karl IX. besüglid? ertsähnt. Diefe Be*
3icljung ift aber ausgefdiloffen. Sobin gibt bie (Sefcf/idjte, bie in bem König*

reid?, iro fic ficf? 3utrug, für gan3 3tt)eife[Ios gelte, nadj ben Seriditen bes

„gegentoärtigen" (Sefanbten in Konftantinopcl Houailles unb eines poI=>

nifcfjen (Sefanbten in ^ranfreicf? pruinsfi. Die (Sefanbtfcfjaft, bie an f^ein*

ridj con 2lnjou nad; feiner IPatjI jum König von polen abgefertigt mürbe,

toeilte 1573, alfo cor bem ilob Karls IX. in ^ranfreidj. 2Im nädiften roürbe

es rooljl liegen, an einen polnifcfjen König 3U benfcn.

622) €bb. IV, 5 (f. 2ub). Der bei (£. D e f r a u c e (Catherine de

M^dicis, Paris \^\\, 5. 230 ff.) benu^te italienifdje Seridjt erfdjeint mir

fctjr Dcrbädjtig.

623) Dem. IV, 5 (f. 1^9^ b ff.).

62'i) <Ebb. (f. 2][6b). t?gl. Republ. I, {O (5. 2^0); ferner (E. ^anäe,

Sobin (Breslau 189^^), 5. 7\; IH. £anbmann, Der Souncränetätsbegriff

(£cip3ig ^896), 5. 78.

625) Dem. IV, 5 (f. 2ubf.): fie perfallen barauf, jebe Heligion 3U per*

Ijöljncn, böfes Beifpiel Pon (Sl^ebrud), 3i^3ßf*/ ITTorb, (Sraufamfeit, €rpref*

fung 3u geben unb „mouvoir des seditions entre les sujets ou guerres ci-

villes, pour voir l'effusion de sang et faire sacrifice au diable, qui ne luy

est point plus agreable que du sang innocent; car il veut conserver les

meschans". Dgl. IV, \ (f. \66af.). (Eine 2luf3ählung göttlid?er Had/eafte

an dürften unb Dölfem megen ber Zauberei aus bem 2IIten üeftament
ebb. f. 227 b ff. Dgl. aud? Porrebe f. i IIa.

626) Dgl. 2tnt. £oifeI, Pasquier, ou Dialogue des advocats du parle-

ment de Paris (Ijerausg. Pon Dupin, paris ^8^^) 5. 75, 130 f. („il ne luy

succ^da Jamals en plaidoirie qu'il ait faite").

627) Wabe an SurgbIcY, 5t. Die, 6. ^ebruar i[576 (nad? englifdjcr

3aljresred^nung, tatfädjiidj :^577), Calendar of State Papers, Foreign Series,

\575— \577 (£onbon 1^880), Hr. \2^^ (5. 508). Hodj im Z'^iive ^587 er*

Ijoben bie (Suifen bei ber Königin Katharina €infprudj gegen bie Beför*

berung Bobins (3um procureur du roi), ba er unter bic „soub^onnez de

la nouvelle opinion" gel^öre (Lettres de Catherine de Medicis IX, paris

\905, 5. -^53). — Der fpanifd^e (Sefanbte in <£nglanb, inenbo3a, ber ^58^

bort mit Bobin perfeljrte, fdjreibt (£onbon, 27. ^cbruar) an pfjilipp II.:
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„es tan hereje como los libros que ha escrito" (Coleccion de documentos

ineditos XCI, 5^8).

628) Dem. preface (f. A III b ff.); v^l III, ^ (f. Hob; IV, \ (f. tegb).

629) (Sabr. ZTaube, Apologie pour toiis les grands qui ont este fausse-

ment soupgonnez de magie (Baaa, ^653), 5. ^27.

630) Pgl. Dem. IV, \ (f. \70bff.; IV, 5 (f. \96a): glüljenbc §ang,en,

bann Käöem nnb 3ule^t Derbrennen für einen Datermörber cigcntlidj immer
nod? 3u milö.

650 3* benu^te bas ^yemplar bex feltenen ^. Slusgabe Don ^ 580 aus

öer berliner Sibliotbc!; fie findet fidj augerbem in öer parifer Bibl. natio-

nale unö im British Museum 3U £onbon. — Per 2tus3U9 aus i)cn ,,lettres

patentes du Roy", ,,signee [!] Thielement et seellees [!] du grand seau

de cire jaune, et au dessus par le Roy, Maistre Claude Perrot, et de Thou,

Maistres des requestes ordinaires de l'hostel present", berpilligt „d'imprimer

DU faire imprimer un livre intitule la Demonomanie des Sorciers" (ohne
Hennuna besPcrfaffers), mit 5cbu^ ror Hacbövucf für 3cbn 3'if!'^^.

632) Dal. Dem. f. 2^8 a ff.: ,, Refutation des opinions de Jean Wier";

bas neue Bucb IDevers, bas Sobin burcb ben Prucfer 3uaeftcIIt rourbe, ift

bie 3uerft \57: in Safel erfcbienene Scbrift De Lamiis; au^erbem ertDäbnt

Bobin nod} bie (pon Bin3 mit Hecbt als „Spoltfcbrift" djarafterificrte)

Pseudomonarchia daemonum, bie er nad} feiner 2tnaabe als Jlnl^ang einer

Basler 2Iusaabe bcr f^auptfcbrift IPevers, ber Praestigia, ron \578 t>or

ficfj battc unb natürlicb ernft nabm. D3I. Ijier3u Bin3, lüeyer, 5. \2^jj.;

über Bobins polemif gegen IDever ebb. S. 77 f.

633) Dem. Preface (f. A IV b): ,,Ce traicte que j'ay intitule Demono-
manie des sorciers, pour la rage qu'ils ont de courir apres les diables."

Pas IDort bereits in einer anonymen bugenottifcben Scbrift bes 3«^^^^»

X5S\ angeroenbet (Le cabinet du roy de France, f. III b; im gleidjen ^'^t?'^

bie £atinifierung „daemonomania" unb ^ifcbarts Derbeutfdjung: „Dom
aus3gclas3ncn roütigen teuffelsbecr".

es-l) EDeitere fran3Ö)ifcbe ^lusgaben: Paris H58\, \587, 1^593, ^598;

Jlntmerpen ^586, ^593; Hyort (mit bem (Eitel: ,,Le fleau des demons et

sorciers") \6\6; Hiceron a. a. ®. ern?älint augerbem nocb ^wci Jlusgaben

Cyon H593 unb Houen \60^. Die latcinifdie überfe^ung crfcbien vooiil

ol^ne Bobins gutun 3uerft in Bafel, unb ^wax zweimal im gicidien 3^1^^

^58^ bei (Ebomas (Suarinus in Bafel, einmal obne, einmal mit (pfeubo*

nymer) Eingabe bes Hberfe^crs; binter bem Hamen „fotarius pl^iloponus"

rerbirgt ficfj ber befannte reformierte prebiger unb (Ebeologe Jjran^ois bu

3on (3uniu5), bcr bamals im Pienft bes Pfal3grafen 3oIiann Cafimir ftanb.

IDieberboh ^ranffurt ^590 unb \603. ^ifdjarts Derbeutfd^ung crfcbien in

Straßburg 3uerft ^58^, bann nocb 3U)eimaI ^586 unb ^59^. Die italienifdje

übcrfe^ung unter bem (Titel: ,,Demonomania de gli strigoni" erfdjien 1587

unb bann ^589 in Dcncbig; fie ift ron einem Karalier fjercole Cato per=»

fa^t unb Don bem i^crausgcber Zlicolö lllarafii, (Sefcijäftsinbaber bes 2llbo

lTTanu3io, bem Karbinal ron Dcrona 2lgoftino Dalicro, unter bem Datum
Dcncbig, \.5. ^cf^ruar \587, gctribmet. 3" «^c^ IDibntung bie Stelle: „II
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libro in tutte le sue parti si conforma alla pia et santa constitutione fatta

Tanne passato da N. S. contra gli indovini et l'astrologia giudiciaria" (pom
5. ^'^"uat ^585 = \5S6, hier a.an^ abgeörncft). 3* benu^,e ein (Eremplar

bei inüncfiencr Staaisbibliothef pon I587. — €inc f^amburgcr 2Iusaabc:

„Je. Bodini Daemonomania oi>er ausfübrlicbe Crjchlung öcs irüfenöcn

(Ecuffels :c." von \6<)8, mit Kupfern, ift mir nicbt 311 öcfidit aefommcn.

635) Cal. befonöers (Suill. i3oucfict, Serees, poitiers ^58-^; in i)er neuen

parifer 2lusg,abc I (\873), \27 f. (über ^ie ßäglidifcit öer ßcren, rgl. Dem.
III, 3, f. iö2b), ^85, ^88 f., ^9^^, 195 („j*en despite toutes les sorcieres de

monsieur Bodin"); II (ibtö), 25^; V (^880, '7, ^33 f. ^lußeröem Hoel

6u ^ail, Oeuvres facetieuses, Hennes t585; D3I. parifer 2(usaabe \ST{

II, 30t, 3^7 (Bo^i^, ^crnel, Caröan, Dierius als ,,grands et insignes philo-

sophes de temps" aufgeführt, tpas Soöin febr unangenehm berühren mu§tc!);

2Igrippa 5'2lubigne, Oeuvres completes I (Paris t873), "^52. gahlreidjc

gitatc aus ber D^m. bei Ben 3onfon, Works (£onbon t873), 5. 566 (in

6cn 2Inmerfungen 5U „The Masque of Queens", aufgeführt 1009). Uw
üerbüllter Spott bei Seroalbe be Derrille, Le moyen de parvenir (leto,

chap. 6; ilusgabe Paris \S52, 5. {\: „notre grand Bodin, qui, premier

des mortels, et contre tout ordre naturel, — prit la mesure au diable, et

lui fit un habiliement" ufto.).

636) Dem. II, \ (f. 5^a).

637) Dgl. über bas abfällige Urteil bes Hoftocfer 3unften 3- 'S. (Sobcl*

mann unb feiTi bem Hat einer roeftfälifchen Stabt |587 erteiltes (Sutadjtcn

H. Stin^ing, (Sefchichte ber beutfdien Heditsroiffenfchaft I (t880), 6^8; Bin3

a.a.Q). 5. 87 f. Bei einem £|erenpro3e§ in Utrecht \5<)\ fchIo§ fich bas

(Seric^t ber ITteinung ITevers an, „explosis Bodini aiiorumque super ea

re scriptis, melius esse dictitantes nocentem absolvere quam innocentem

damnare" (Werken van de histor. genootschap te Utrecht III, 2^, ^Im»

ficrbam t907, 5. 262; rgl. ;69). 2tber auch bei manchen gefchtporencn 2tn*

roditen ber f^ejenrerfolgung erregle neben feiner Kritiflofigfeit namentlich

fein Hat für bcn Hichter, bie ^IntDcnbung ber £üge nicht 5U fcheuen, leb*

I^aften 2Infio§, fo bei Iielrio, Disquisitiones magicae (juerft lllains 1599,

II, t6; III, \; IV, {0, bei Boguet, Discours execrable des sorciers (Houcn

^603) 5. 58, H87, 278, bei ^r. Correblanca, Epitome delictorum sive de

magia (3ucrft t6\5; II, \g; III, \8). Befannt ift bas abfällige Urteil eines

Sacf^fcnners toie König 3'Jfo^ '• '^o^ €nglanb.

638) Dgl. 3. B. Boguet a. a. ®. Preface unb bie 3i^ftr"Won für bcn

Hici^tcr 5. 273; Scribonius, De sagarum natura (UTarburg t588) 5. noeaff.;

p. djyracus, Opera de variis apparitionibus (Köln 1595), 5. 59, 6-^, 67;

3alilreicfje längere itusjüge aus ber Dem. in bcn Pon f^enningus (Srofius

I^erausgcgebenen Magica (lEisleben 1597); Balbuinus, Casus conscientiae

(lüittcnbcrg \628) III, 5 (5. 73^ ff.). Die Sdjriften ber ^ranjofen Crefpet

unb be £ancre finb mir nicfjt 3ugänglicfi. Celoyer, Quatre livres des spectres

(Singers t586) führt Bobin im catalogue des auteurs an, macht aber fcljr

inenig (gebrauch Pon ihm. Hocf) im ^q. 3'-il?rf?UTibert beruft fich gelegentlidj

(Sörres (dl^riftl. inyftif IV, \, Hegcnsburg t842) auf bie Demonomanie.
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639) i^9'- £?a«ffen a. a. ®. 5. 9; er r>ctu?cift auf iambert Dancau (Da==

naeus), bet audj oön Boöin sittert mxtb, p. l\l. Dermigli unb BuIIingcr;

augcrbem ift 3. S. ^ranc. ^unius, ferner Simon (Soulart (mit feinem Thre-
sor d'histoires, Paris \600) 3U nennen unb neben BuIIinger ber befanntc

groinglianer Cl^omas €raftu5 unö Cubioig £apater, ben Bobin gleidjfalls

3iticrt.

6';to) 5. oben 5. so-j.

6-^0 Heginarb 5cot, Discovery of witchcraft (^58-^) I, \; II, ^ („Bodin
the Champion of witchmongers"); III, 2 („and here some of Monsieur
Bodins lies may be inserted"); eb. £onbon 1(886, 5. 2, ;5, 32. D9I. 5oI==

ban IF, \Bf. — fjermann IDilcfen (IDitefinb) ^ab feine 5d?rift: „Cl^rift*

lid? bebenden unb erinnerung üon gauberey" ^585 in f^eibelberg tjeraus,

unier bem pfeubonym Jluguftin £crdjeimer; D3I. (£. Sin3, 2Iug. £erd?eimer
— unb feine Scf^rift tpiber ben £?ejenn?afjn (Strasburg \888; l^ie3u Bin3,

IDever 5. 9\ ff.).

6^2) Pgl. über bcn fog. Ciffaboner ^nbe^ non \58^ IDe^er unb IDellc,

Kirdjenicjifon VF, (I889), 652 ff.; bie Methodus ift Ijier als unbebingt t>er*

boten aufgefül^rt (£}. Heufcfj, Der 3"^ef ber nerbotenen Süd?er I, Sonn
^883, 5. 537), au§erbem aber bereits in einer italienifdjen „Nota de libri

prohibiti", bie fcfjon cor ^5?8 entfianben ift (3. f^ilgers, Der Z^be^ ber Dcr=

botenen Sücfjer, ^reiburg \<)0'{, 5. 52H; ogl. 5^9, 52-^).

6^3) Anton. Possevini e soc. lesu ludicium: De Nuae militis galli

scriptis, — De loa. Bodini Methodo historiae, libris de Repub. et Demo-
nomania. De Phil. Mornaei libro de perfectione christiana. De Nicoiao

Machiavello. Hom ^592 (über Bobin 5. ;05ff.); IPiebcrabbruc! in feiner

Bibiiotheca selecta (Hom \5^5; übet Bobin 5. ^29 ff.).

em) ViXaü. Delrio, Disquisitionum magicarum libri XXVI; ogl. I, 3:

„Daemonomaniam suam multis erroribus refersit"; aud? bie fog. gereinigte

2(ntu)erpencr 2Iusgabe ift nicfjt genügenb enxcnbiert. Das Budj ift mit

Hec^t auf ben römifdjen 3"^ßJ öcfe^t- l^gl- ferner II, ^6; III, \; IV, \o.

61^5) D6m, IV, 5 (f. 196 ff.). Bobin crflärt 3. B. ben gtoeifcl an ber

(Eatfad^c, ba% (Sott fid? bes Satans 3ur IDirfung t>on IDunbem gegen bie

ZTaturgefe^e bebient, für „une lourde her^sie" {ebb. f. 2^^ b), ben ITtani*

djäismus mit feinen ^toex Uriücfen für „la plus detestable her^sie qui fut

oncques" (ebb. I, ^, f. -jb).

6';^6) D6m. IV, 5 (f. 2^6a f.). Übrigens bcruljt bie angeblicfje (Selbbugc

unb lüal^rfdjeinlidj aucf? bie Verbrennung bei lebenbigem £eib auf einem '^tt*

tum; r>gl, neben ber France protest. IF, -^30 ff. audj bas Bulletin de la

soci6t6 pour l'hist. du prot. franq. XI, \50.

6-^7) D6m. I, 5 (f. 30 b).

61(8) Dgl. D6m. f. e II b; I, 2 (f. sa, mit einer Korrcftur Bobins an
tHarot; ab f., ^ob, ^2b); 1,5 (f. 3^b); 11,8 (f. uob); III, -^ (f. ^sgb,

toieber mit Korrehur; H2b); III, 6 (f. ^59b). Die fran3Öfifd?e Bibel, bie

er einmal (II, 6, f. no2b) 3itiert, ift nidjt bie (Senferifcfje Ilberfe^ung, fon*

bcrn bie bei ben Katljolifen fran3Öfifdjcr gunge oerbreitctc fog. 2(ntu?er*

pener Bibel.



2Inmerfung?n 3u bem 2luffa^ X ^4^

6'i9) Bie f^äufigcn unb l^eftiacn Jlusfälle auf bas papfttum in anbeten

Sd^riften Sobins feljlen in ber Dem. faft ^an^, aber et fann fid? bocfj bie

Bcfjauptung nicfjt retfaaen, ftüf^et Ijabe man, „quand on vouloit canonizer

ceux qui avoyent repufation d'estre saincts", bas Scfcbirötunasbucf? „Gri-

moire" 3U f^ilfc genommen (II, 3, f. 75a). Über bie gaubetet auf bem

Stutjl petti, beten §atjl et cinfcbtänft, vq,l. III, 3 (f. ^S^a).

650) D9I. bei IHontaignc, Essais I, 2^ (tUusgabc Patis 1,886, I, ^37)

bie €t3äljlung r»on einem „tel, de qui je puis respondre comme de moy
mesme". (£s genügt idoI^I, an bie betübmten Stellen bei Paulus (2. Kot.

\2, 2) unb £utbet (Ö^eimatet ^lusgabe I, 557 f.) 3U etinnetn. Das Jltgument

gegen bie Dctmettung bet letzteren Stelle bei Denifle, futljet P, 760, 2Inm. 2

etfcfjeint mit nidjt butcfjfdilagenb.

65 Pithoeana (als 2lnbang 3u ^leiffiet, Les eloges des hommes savans

I*, £cYÖen \7\5) S. 6. D3I. [(Stosley], Vie de Pierre Pithou II (patis ^756),

225 f.: „Pithoeana, sive excerpta a Petro Pithoeo ex ore et schedis Fr.

Pithoei patrui sui: Tricassibus, anno ^6^6; Nous devons ce recueil ä P.

Pithou, fils d'Antoine, conseiller au parlement de Paris"; Iiie3u I, 29 f.

3n ben Pithoeana folgt auf bie oben im Cert gegebene Stelle nod? bet

ilbbtucf eines bem lUanufftipt angehefteten €in3elblattes „de la main de

Mr. Antoine Allen, ayeul matemel de Mr. Desmarets", auf bem 3uetft

bie €tu)äljnungen Bobins bei be Cbou nadi bet Edit. Germ, ron \62\ 3itiett

loetben; bann bei§t es: „mais outre ce que ledit Sieur President de Thou

en rapporte, j'ai appris de feu Monsieur Frangois Pithou Sieur de Buzne,

et le bruit en etoit assez commun, qu'il inclinoit au Judaisme: mais bien

plus qu'il avoit un Demon ou Esprit familier, semblable ä celui de So-

crate" ufio. Die (Scfd/id?te mit bem Sdjemel (unb anbeten ITlöbeln) it>itb

fjiet allgemein auf „ses amis", bie mit xbjn fptcdicn, übetttagen. ,,Ce que

j'ay voulu remarquer particulierement pour moi, afin de soulager ma me-

moire, non pour rien öter ä l'honneur d'un si brave homme, en l'äme du-

quel je ne puis me persuader tant de malice avoir pü demeurer avec tant

de science." itllcn ift ein ftan3Öfifdjet f^iftotifet bes ^7. 3af?tbunbetts,

Kegniet Dematais (roic et felbft fid? ftatt bes tHatets f*tieb), bet als Pct=

faffet eines lDet!es übet bie Stteitigfeiten bes ftan3Öfifdien Königtums mit

bei Kutic beUnnie 2lfabemi!et (f ^7:^3). Die (Sefdjid?te tcitb augetbem

aufgenommen pon bem befannten Utebisinet (Suy Patin (r>gl. Naudaeana

et Patiniana, 2Imftctbam ;703, in bcn Patin. S.nf.; mit bet Eingabe:

„J'ai oui dire ä un homme qui le savoit de Msr. Pithou que Bodin avoit

un D6mon ou Esprit familier comme Socrate" ufn?.; es folgt bas €tlebnis

Don 5aud?et). Pgl. übet bie Patiniana Nouv. Biographie generale XXXIX
(^862), 330.

652) Dem. I, 2 (f. uaf.).

653) <S.bb. f. \ob: „Mais je puis asseurer d'avoir entendu d'un per-

sonnage qui est encores en vie, qu'il y avoit un esprit qui luy assistoit

assiduellement, et commenga ä le cognoistre, ayant environ trente sept

ans, combien que le personnage me disoit qu'il avoit opinion que toute

sa vie l'esprit l'avoit accompagne par les songes precedens et visions qu'il
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avoit eu de se garder des vices et inconveniens: et toutefois i! ne l'avoit

jamais aperceu sensiblement, comme il feist depuis l'aage de trente sept

ans." IPeiterhin f. ua (;603 5. 6^): „Et lors l'esprit se feist cognoistre

en veillant, frapant doucement le premier jour qu'il aperceut sensible-

ment plusieiirs coups sur un bocal de verre, qui i'estonnoit bien fort, et

deux jours apres (uftü., wie oben).

65>i) Dem. II, 6 (f. 98 a).

655) Pic IHonograpt^ie ron 3- Simonnet (Le president Fauchet, Paris

1(86^) gibt hierüber feinen 2luffdjlu§ unb criDäbnt Me (Sefdjicbtc rom 5cfiu§«=

geift nur fur3 (5. 15) nacfi hen Patiniana. Sollte Bo&in eiroa abfid^tlid? einen

fdfcf^en 2lmtstitel gciüäblt Ijaben?

656) Die (Scfcbicbte mit bem föniglicbcn Sefretär feblt in bet 3tDeiten

Parifer ^lusgabe un6 in öer Denebiger ^tusgabe ron \587 (6ie idj beibc

auf ber ITtündjencr Staatsbibliotbef einfafj). Dagegen erfcbeint fie in bet

2IntiDcrpener Jtusgabc pon :(586 (ebb.).

657) S. 3, 2Inm. 2. ^r. Balbuinus (a. a. ®. HI, {, S. 553) redjnet

Bobin unter bie „^anatifer", bic \\d] bes Derfe^rs mit €ngeln rül^mcn.

(£onring (Opera VI, I730, S. 570) nimmt bic Sad^e nodi ernft, unter 23c»

rufung auf dbuanu?; rg[. I^ieju feinen Brief an Cbapelain rom i^o. 2luguft

^673: „Credidi autem hominem coluisse tandem cum malis geniis fami-

liarius aliquid commercium."

658) tDiebergabc ber (Hrjäl^Iung bei Simon (Soulart, Thresor d'histoires

admirables et memorables (eb. ^6^o 5. 73off.), f^enry IHare, Opera omnia

(£onbon H679), S. 1130 ff., 3oljn Bcaumont, Treatise on spirits (Conbon

^705), 2(ug. Caimct, Dissertations sur les apparitions des esprits I* {(Em"

ficbcin ;7't9), H99 f. (ol^ne bie (Sefd^idjte mit bcm Sefretär), CoIIin be

piancy, Dictionnaire infernal (paris « 1863) 5. 280; p. £. Z<^coh, Biblio-

phile (Lacroix), Curiosites infernales (Paris 11886), S. 272 ff.
— Die oben

3itierte Stelle bei I]orft, §aubcr=BibI. IV, 3-^6 2Inm. („toas Bobin — üon

bcm iScnius eines feiner Dermaubten er3äblt"); t>gl. 3'^8 2Inm.: „Bobtns

(Senius gcl^örtc bcm IHars an", im (Segenfa^ 3U bem faturnalifdjcn bes

Sofratcs. Der ron I^orft für bic ^^"^er^Bibliotl^cf in 2(usfidjt geftcllte eigene

Jluffa^ über Bobin, „tpo unfere Scfcr benn and} ron biefem (Senius metjr

erfal^rcn ujerben", ift nidjt erfd;ticncn.

659) ^91- i^^oic a. a. ®. III, \2ff. (S. \3off.).

660) Dgl. (SrosIcY unb lITcrctcr im Journal encyclop. et universel

(Bouillon ^783) II, 5^5; VII, 5\3; €. be Bartfjelemy, Etüde sur J. Bodin

(Parts ;876) S. 6-i; Encyclopaedia Britannica IV ^^ ((£ambr. ^9^o), S. uo
(5Iint).

660 Brantöme, Memoires (eb. Merimee et Lacour, V, Paris \876,

5. 7 f.). 3" ^en breiteren Dolfsfd^iditen rermanbcite \id} biefe 2(nnaljmc

leidjt in bie gefäbriidicre eines pafts mit bem (Ecufei, rgl. ebb. 5. {O. 3"
ber 5uf<iTn"^cnfteIIung bei 3ol?- «ülobius, Opusculum de spiritibus familia-

ribus (Italic \7';f3, aber aus bcm 3<^I?>^ l^^^t) S. 22 ff. figuriert neben (Eor«»

nelius 2lgrippa unb ben beibcn <£arbano (Dater unb Sol^n) aud} „3obcinncs

^auftus". über bic bcn Reformatoren üon gcgncrifdjer Seite angebidj«»
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tctcn Dämonen rgl. Cornelius (lomclii a £api^c 5. 3- Commentaria in acta

apostolorum II (i62"), 390. Slubianes geöanfcnlefcnbcr unö propbejeienöet

„llluet" tnuröc ebenfalls für einen Dämon aehaltcn (Keaume, Etüde hist.

et litt, sur Agrippa d'Aubigne, Paris \883, 5. \67 f.).

662) So 3. B. bei bem franjöfifcbcn ITtagicr Seaumont (f. u.). ^ran*

cesco pucci berief fidj bei feiner Kücffcbr in bcn Sd^oß 5er Kircbe eben*

falls auf öie ITtabnung „unius ex illis dei angeiis, qui sociis suis responsa

dare solent."

663) Übet bic €nta)icflun9 bcr Porftellungcn üon daiuwy nce^edQos im

2IItcrtum rgl. €. Kobbe, Pfvcbe IP (^reiburg \8<)8), 5\e 2inm. \; <5. IHifcfi,

(Scfcfj. i)er 2(utobiograpbie I (£cip3ig ^907), 69; "8; 278 f.; 298 f.; Cucius,

Die 2lnfänge bes Peiligenhilts (üüb. 190^), 5. 8, U-
66^) Bieron. €ari>anus, De propria vita über, Kap. 47 (eb. ^Imfterbam

1654, 5.^86 ff.); rgl. aucb Kap. 38 (5. 1,26 ff.), i\ (5. H6ff.); Arcana

politica, Kap. ^28 (et>. £eyöen ;635, 5. 580 ff.). ITegen feiner roiöerfpre*

c^enben Äußerungen Herüber f. unten.

665) K. pelman, pfvcbifcbc (Srensjuftänbe (i5onn 1909), 5. 229 f.

666) fjorft a. a. ®. 3^6 2Inm.

367) Srantöme fagt a. a. ®. über Salroifon: „Mais ce sont abus. Son

gentil esprit et entendement grand, son s^avoir, sa vigillance, sa prompti-

tude, sa sagesse, son bon coeur et bon heur, ont este son seul vray demon

et esprit famulier, et n'en eut jamais d'autres." Über ITtontaigne f.
u.

5. 62.

668) D9I. 3. B. Dem. II, 3 (f. "sa); II, ^ (f. 79b; II, 5 (f. 9=a)-

669) Dem. I, 2 (f. lob).

760) Dem. a.a.®.: „Blasmant ceux-lä, qui prient Dieu qu'il les entre-

tienne en leur opinion."

671) (£bb. (f. na): ,,il trouva en Philon Hebrieu au livre des sacrifices,

que le plus grand et plus agreable sacrifice, que l'homme de bien et en-

tier peut faire ä Dieu, c'est de soymesme, estant purifie par luv." ßie3u

pgl. pbilo. De sacrificiis Abelis et Caini (Opera eb. £. (£obn I, Berlin 1886,

5. 22q), wo bie ,,dvyceu6i^ äuiytig y.uxiui o'/.ai öl o/w»/" mit ben un^er«

ftücfclten ,,ö).oxciVTwuaaiy" rerglicben iperben. Bobins §itat ift jcbocb

außerbem mit ber Stelle eines anberen 2Ibfcbnitts (De eo, quod deterius

potiori insldiari soleat) 3ufammen3ubalten: „S? [6 &£6gJ yurtOiovs fey

^e^arteiag äarrd^eTac, yyr^ffiot ö^elalf ai i/'i'/^i" '/'fAjj»' xal uötr^v ^aiav
q)eqovar^s äkrl&eiay." Der (Erjäbler Mtte feine Berubigung bequemer bei

Sluguftinus, De civit. dei X, 6 (aucb c. 19) finben !önnen.

672) über ben Unterfcfiieb ron ?Iraum unb Difion rgl. Dem. I, ^

(f. 25b; 1603 5. 92): ,,Le songe est beaucoup moindre que la vision." —
(Eine intereffante Parallele bei 3o^- Baptift ran fjelmont, ber beim Der=^

fagen feiner unsulänglicben Pemunft ficb burcb „^iguren, Bilber unb näcbt«

liÄe (Träume" Klarbeit rerfcbaffen ipill (Opera I (i,667, ;7).

673) Dem. (I, 2, f. ua): „il continuoit de prier dieu, sans faillir un

seul jour, que dieu luy envoiast son bon ange, et chantoit souvent les

psalmes, qu'il s^avoit quasi tous par coeur." Dies ift ein cdjt Ijugenotti*
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fcf^cr gug. So Iä§t bcr Derfuffcr bes Reveille-matin des Frangois (juetfl

H573, bntd) i)en 2. Dialog rermcljrt ^57';^) bcn „(Scfdjicfjtfc^rctbcr" 3um
„PoHtüer" fommen, trätjrcnb btefer in feinem §tmmcr bcn \2^. pfalm fingt;

beibc (Sefpräd^sfiguren finb als eben erft befeljrte Katljolifen gebacfjt.

öT-i) (£bö. f. ^23 f.

675) (£bö. f. ^2b.

676) (£bö.

677) (£bi). f. H3a; in bcr italienifd?cn übcrfe^ung (Dencbig ^587,

5. ';^0: »da un tale personaggio"; ojeiter oorn (f. C ea) als öbcrfc^rift:

„Spirito che assistea a un personaggio grande."

678) Dgl. über il^n (S. JDcill, De Gulielmi Postelli vita et indole

(These), Paris ^392; 2lbel !£efranc, Histoire du College de France, Paris

\893 (5. IB-iff.); 3. Koacala, VOilit. poftell (2trcfj.
f. Hef.-(Sef(^. IX,

^9^2, 5. 285 ff.).

679) Dies ift in einem anberen ^ufammcntjang genauer 3U erörtern.

680) Die 2Infe(i;>tung ber €cfjtl^eit bei Sartl^elemy unb pianc^enaut,

ber fid? neuerbings Henj (3- Sobin, (Sotija H905, 5. 3) angefcfjloffen

I)at, lägt ficfj, loie \d} anberioärts näljcr ausfüljrcn roerbe, nicf^t aufredet*

erljalten.

680 l?9l- 3- B. Saubrillart 5.21^2, 25^; €. ^oumol, Bodin (Paris

^896) 5. ^6, 5\.

682) Methodus c. I (5. ^2); II (5. H8; 3um Schlug: „Sed in eo genere

historiarum plus oratione frequenti et purgatae mentis in Deum conver-

sione quam ullo studio proficiemus").

683) Republ. IV, 7 (5. 65'i); bie lateinifdjc Respubl. fjat (5. 75^^) noc^

ben §nfa^: „ad religionem adipiscendam, quae vera quaeque praepotentis

Del voce promulgata sit, non disputationibus, sed assiduis ad deum aeter-

num deorum omnium parentem ac principem rogationibus utendum."

es^k) Dgl. 3u Dem. I, 2 (f. ^2a); sbb. III, \ (f. H27a); Heptapl.

5. ^59.

685) Dem. III, \ (f. :(23a); ogl. befonbcrs bie Stelle: „et donner pour

le moins une ou deux heures en un jour de la sepmaine, ä ifaire lire la bible

par le chef de la famille, en la presence de toute la famille."

686) 3o^<^""ßs Bornitius, Consilia Johannis Bodini Galli et Fausti

Longiani Itali de principe recte instituendo (IDeimar ^602) f. B ^a
f.

2IIs

EDirfungen biefes (Sebets füljrt bas Konfilium (bas [xdj übrigens nid?t auf

einen prin3en fonbcrn auf einen für bie politifcfje unb biplomatifdje £auf*

baiin beftimmten 3üngling be3ieljt) folgenbc an: „Quo facto sentiet quam
feliciter omnia succedere, deum suum angelum ducem assignare seque ip-

sum in somniis et visionibus omnium admoneri, quae sequi et facere de-

beat."

687) r>gl. D^m. I, 2 (f. ^2 3), II, 2 (f. 66b), I, 2 (f. \2b).

688) Val. Saubrillart S. H99f.; Paul€rrera, J. Bodin, in bcr Revue
de Belgique II, \^, Brüffel ^895, S. «^6

f. Bobin Iä§t loicberl^olt €rinne*

rungen aus feinem tcben burc^ ben Hcformicrten Curtius oortragcn, ogl.
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Hept. S. 6 f., \8, 52, 5^, 99. Curtius xv'xtb aufecrbcm als gebotener ^Jram

3ofe un6 '^ur'\\i eingefütjrt.

689) Hept. S. \99f.

690) Rep. (Brief an pibcac gegen ben 5djlu§): „me in legatione ad

Galliae conventus pro populi commodis adversus potentiorum opes, n n

sine capitis mei periculo, dimicavisse" ; ogl, Saubrillart

S. ^22 ff.

69 Pa§ er fid? münblicfj burd^aus perurteilenb über bte Sartl^olo*

mäusnadjt äu§erte, erfal^ren tpir aus 5em pampi^Iet 6es IHidpel 5e la Serre

gegen Sobins Sudler oom Staat (Remonstrance au Roy. Paris ^579,

5. 6; 33; in 5er parifer Bibl. nat.). Bobin getjt in feiner Jtpologic auf

biefen Dorrourf nidjt ein. Die Stelle, bie Baubrillart S. 272 2tnm. \ aus

ber Kepublif anführt unb als 21nfpielung auf bie Sarttjolomäusnadjt beutet,

ftetjt im 23ud? V, 6 (R6p. S. 822; Resp. 5. 953). Sie besiebt fid? auf bie

tiefgctourselte 2lbneigung bes Souceräns, eine ron bcn Untertanen il^m

aufgenötigte gufage 3U tjalten; ber Brudj berartiger §ufagcn burd? £ub*

u)ig XI. pon ^ranfreidj, einen König oon ^e^ (Hlaroffo), fjeinridj VI. non

€nglanb roirb als Beleg gegeben. Pann Ijci§t es urfprünglidj : „II ne faut

pas poindre le lyon si fort, qua le sang luy en sorte: car voyant son sang

et sentant la douleur, s'il a libert^, 11 s'en vangera. Je souhal-
terois n'avoir polnt tant d'exemples qu'on en a veu
de nostre memolr e." Die latcinifdjc Öberfe^ung Iä§t bann ben

Dergicid? mit bem gereisten i.ötoen fallen, fa§t aber ben betreffenben Sa^
nodj beutlidjer: „Externa llbentius quam domestlca re-
cordor: quae utlnam sempiterna obllvione sepulta
iacerent." Pies fann allerbings faum anbers als auf bie roieberbolt

gefdjioffenen unb gcbrod^cnen Verträge bes fransöfifdjen Königtums mit

ben f^ugenotten gebeutet werben, cor allem natürlidj auf jenen fürd^ter-

lid^ftcn IDortbrudj unb Hadjeaft oon H572 (ogl. avid; Baubrillart S. '^^73).

£^ie3u fommt nod^ ein toeitcrer bebeutfamer §ufa§ ber lateinifdjen 2Jusgabe

in Bud^ V, 3 (S. 8^6), wo es nadj Jtnfübrung »erfdjiebener Don ben fran=

3Öfifdjcn Königen Dettjängten Konfisfationen ljei§t: „Sed fere fit In unlus

domlnatu, ut canes aulicl bonorum ac fortlum clvlum praemla ferant,

et quidem summa gratia non vlrtute, sed flore aetatls aut turplsslmls ob-

sequlls collecta. Quls non memlnlt (quamquam memi-
nisse doleo) innocentlum civium, prlusquam dam-
narentur, imo prlusquam a c c u s a r e n t u r , sangui-
nem pretlo[!] specie religlonis effusum, ut aullcae
hirudlnes saglnarentur? Quamobrem nullum calumniarum,

nullum crudelitatum ac proscrlptionum flnem Video futurum", »enn
nidjt bas Konfisfationsoerfaljren nadi feinen üorfdjiägen geregelt unb ge=

milbert wirb. Piefen Stellen xväte bann nod} ber ilnfangsfa^ ber IPib^

mung ber Resp., in bem Bobin baran erinnert, ba% er felbft „annis superiorl-

bus" eben nod) mit fnapper Zloi aus bem furdjtbarften Sturm ber Bürger*

friegc gerettet roorben fei, unb enblidj bie oben (S. 3^3) angefütjrte 2ln^

beutung ber Dämonomanie beisufügen. — Dk furse €r3ätjlung in ben
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Pithoeana {a.a.<D. 5.6) lautet: „Mr. le president de Thou sauva la vie

ä Bodin ä la saint Bartheiemi, et ne vouliit jamais que Monsieur Poisle

rapportät le proces, lequel lui disoit: Monsieur, que vous plait-il que je

fasse de Bodin? Monsieur de Thou repondit: Le boudin n'est pas bon

en careme." Der 2üis5rucf „rapporter" bcöeutet hier nacf? Littre II, 2, U"8:
„exposer l'etat d'un proces par ecrit." T)a% bet Solin bes präfibentcn,

öer (Sefdjidjtfdjreiber, nidjts bavon faat, ift fein au^reicfjenöer Bcroeis gegen

öic Dorijanbcne Überlieferung, ebenfotoenig 6er llmftanb, 6ag Sobin felbft

in ber IPibmung feiner Demonomanie an ben prafibenicn fein IDort äußert,

bas auf eine \o gemiditige Danfesfdjulb 3U fdjließen nötigte. €r fagt nur:

„Les loix et la religion de l'honneur m'obligent ä ce faire, pour les plaisirs

signalez (je ne diray pas Offices ne l'ayant merite en vostre endroict) que

j'ay receu de vous: et que vous avez toujours porte une singuliere affec-

tion ä tous ceux qui ayment les bonnes lettres." Saubrillart 5. ^^7 nimmt

Me Catfadje bcr Hettung als fid?er an; b\c „autre version" von einer ^lud^t

Bobins burdj bas ^enfter ftammt aus einer ITlitteilung fran3Öfifdjer €6cl=

leute an (Siou. Batt. beüa Porta (in bet Porrebe feiner Magia naturalis,

3uerft ;^558, bann mebrfadj, u. a. 1^585): „Responderunt haereticum esse,

quique in festo Divi Bartholomaei, qua die cunctis eiusmodi impiis homi-

nibus caedes indicebatur, e specula praeceps periculum evasit"; rgl. Ijiesu

^iorentino, Studi e ritratti (H9U), 5- 258 ff. Per iür^lid; von Paul <£oI=

linet unternommene Derfudp, Bobins 2Jbtt)efenl^eit ron Paris tpät^renö ber

Bartljolomäusnadit nadj3uioeifen (Nouv. Revue hist. de droit frangais et

^tranger XXXII, H908, 5. 752 ff.), berut^te auf einer Derroed^flung bes

berül^mtenpubli3iften mit einem gleidjnamigcn ^eitgenoffen (rgl. über bicfen

(S. Bourgin, Dierteljal|rfd]rift f.
5o3ial* unb IPirtfdjaftsgejd?. VII, ^909,

5. 352, 2Inm. 2) unb ift pon bem Perf. felbft berid?tigt worben (Nouv.

Rev. XXXIV, \3\o, 5. ^28 f.).

692) Dem. f. 7a; ogl. Rep. (;58o)f. a IVa; 5. 5; 6.^059; Resp. ^59^

5. 5: „Deo, totius naturae principi"; Apologie i. ^xa. Pgl. ^ournol 5. 5\.

693) Rep. IV, <{ (5. 586): „La nourrice de toute sagesse et piete est

la contemplation, que les hommes enveloppes d'affaires n'ont jamais sa-

vour^e ny goustee: et neantmoins c'est le but, c'est le comble, c'est le

plus haut poinct de la felicite humaine" (in ber lateinifd^en Übcrfe^ung

5. 677 nodj fdnirfer: „magistra mentis agitatio, quam homines publicis

negotiis intenti ne per somnium quidem gustare possunt"). Dgl. I|ie3u

R6p. IV, 6 (5. 6\6): „il [Dieu] ne se communique aux hommes que par

visions et songes, et seulement ä petit nombre des eslus et plus parfaicts"

(latcinifdie Überfe^ung 5. 7u: „nee nisi paucissimis quibusdam summae
sanctitatis ac integritatis viris insinuat"). €bcnfo Dem. I, 2 (f. 9a): „Mais

cela advient ä peu d'hommes, et d'une gräce et bonte speciale de Dieu";

loeiter f. \oa: „Aussi void-on qu'il y en a tousjours eu fort peu."

69-^) Meth. c. 8 (5. 533) be3eid?net ben einfam befd?aulid?en IPeifen

als avToduiixu)y> (piat.) ober «vra^xTjV (2lrift.). Sonftigc Stellen über bic

Kontemplation ebb. c. 2 (5. 23 f.); c. 5 (S. UO f., U5).

695) Dem. f. 9 b, 1^3 b f.
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696) f^icrübct ausfüfjrlidi *£alrin, Institution I, h, "; \o (Corpus

Reform. LVIII, I98f., 20^ ff.); nadj feiner ITTeinung „toute la gendar-

merie du ciel fait ie guet pour nostre salut et est preste ä nostre ayde".

697) Sic becjeginet uns fchon in bcmSrieffragment pon \563 (p.iolo«

mcfius, Opera, ßamburtj ^709, 5. tr), nacbmab in öer Methodus (c. 3,

S. 27: „religio vero ipsa, id est purgatae mentis in deum recta conversio";

c. 5, 5. x\{, ^20) unt) im Heptaplomeres (5. 1,79: „Theologorum fere

omnium summa consensione niiiil aliud est religio quam aversio a crea-

tura ad purum unius dei cultum").

698) Dgl. IHarfil. ^icini Opera (Parts \6i\) 1,2 ff.; 11, 6 f.; Oratio

Joannis Trithemii de vera conversione mentis ad deum (s. 1. et a., Hain

\5638; gehalten im l^ahx 1500); über Mc röllig, analoge conversio 6cr (Engel

3oa. pici IHiranö. Opera (Safe! 1557) 5. 25 (Hep'tapl. III, 2, 3); Ijiesu

3. £(. (Divoalb, 2lngeIoIogie 2 (Paberbom 1889), 5. 123 ff.; für i>ie ur=»

fprünglidie griecbifdie Raffung ber conversio {i7xiaToi.(p£iv, iniaxQoq^ifi) ^.
Koci? in öen ^orfcbnngen jur cbriftl. Literatur* u. Dogmengefdj. I, 2 (1900),

83 ff.
— Bobin 3itiert im Heptaplom. 5. ;^'^2 „r^y n^dg S^edy eniaT^iog^tjy"

nadj öem Heuplatonifer Simplicius.

699) picus a. a. ®. 5. 27 (Hept. c. 5), nacfi Pfeuboöionys; cbenfo

3. S. 2Int. pofferinus, Cultura ingeniorum ^ (Köln 1610) 5. 13 f.; etiDas

abroeidicni) ^^lorimonö be Haemonb, L'Anti-Christ (cSLambray 1613) 5. 626

(illuminer, eschauffer, preserver). I)ie f^auptftelle bei Dionys. Areopag. de

coel. hierarchia III, 2; rgl. bie3u Kocb a. a. (D. 5. 176 f.

700) Dgl. neben (Dswalb u. a. neuerbings S. Dallentin, Der (Sngel*

ftaat ((Srunbriffe u. Saufteine — 311 i>en (Ehren Schmollers, Serlin 1908,

5. ^7 ff.)

701) ScI^r 3ahlretcfjc Einführungen aus bcn Scholaftifern in ber De-

monomanie wie im Heptaplomeres unb im Theatrum naturae. Pgl. I^ier3U

befonbcrs D6m. III, 5 (f. U-^b; R6p. III, 6 (S. ^69; Respubl. S. 517).

702) Sobin sieljt aber aus bicfer 2lblehnung gan3 anberc folgen

als <Zalvin, ogl. S. 319; über ben „Dämon" bes <£in3elmenfdjen 3. B. fuboo.

<£ocIius Hhobiginus, Lectionum antiquarum libri XXX (Buch II, 2tus=»

gäbe 1599, 5. 55 ff.); Cacfar £onginus, Trinum magicum (^ranffurt I629)

5. ^02 ff. ein umfänglicfier „Tractatus de proprii cuiusque nati daemonis

inquisitione" in brei Büchern.

703) (Srimm, Deutfcfjes IPörterbudj IV, 1, 2, 2715 f.; 2789 f.
— ^<^<il

ber Einführung bes platonifchen Berichts rom ,,Daemonium" bes So!rates

(Dem. I, 2, f. 9a) fährt Bobin fort: „Cela estoit bien fort frequent entre

les Hebrieux, comme nous voyons en l'escripture saincte, qui est pleine

de mille exemples." Unb ber €rtt)ähnung bes Beridjts hei piutarcij {ebb.

f. loa f.) fügt er bei: „Chacun en croira ce qu'il voudra."

70^) ügl. Dem. I, 1 (f. 3a f.); als ITleinung „einiger hebräifcher Qll^eo*

logen" gegeben, ron benen auch bie (Sriechen beeinflußt roorben feien, aber

neben Sacfiarja (13, 2) aud; mit IlTarc. 13 (irrig für 12, 25) belegt. Eius*

fül^rlicfjer roirb biefes Problem im Heptaplomeres behanbelt (S. 9^ f.: „Eo-

rum animi [!], quorum coelestis est origo, in illum intelligentum ac coe-
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lestem oreanum, ubi stellae fulgent, revolare confitendum est"; Scrufung

auf Panicl unb pi]iIo, iDeitcrtjin w'xebet auf bic üon ben dialbäetn vmb

^ebtäetn lernenden (Sriedjcn, ^ipparcfjos unb 2IriftoleIes ; D3I. lixe^n S. X0{;

roeitcrljin im Theatrum naturae, eö. ^597 5. 537, 5^^, 552; iik^u 5. 22; f.

über bie 2infidjt Demofrits, „cometas esse illustrium virorum mentes"

ufo).).

705) Dem. I, •{ (f. 2\aff.); ogl.' (Suttmann 5. 6^ f., befonbers 5. 62,

2Inm. 2; bie3U audj Hept. 5. :^38.

706) Pal. Dem. f. 23b: ^. (Stab, „quand on entend des paroles sans

veoir aucune figure de chose quelconque"; 5: „quand on void en dor-

mant un homme qui parle, et revele les choses divines"; 7: „quand il semble

en dormant que dieu parle."

707) Dem. f. 23a,

708) Dem. I, 2 (f. 13b); <{: übet btn Spiritus familiaris ebb. I, 3

(f. 16b); II, \ (f. 52a); f. 22^ b; femer Hept. 5. ^^5, 77.

709) Carbanus, De propria vita über cap. '{x, ^5, ^7; tjiesu De sub-

tilitate lib. XIX (eb. Bafil. 1560, 5. U98 ff.).

7^0) P9I. pare, Oeuvres III (Paris XSliX), 55.

7U) Dem. I, 2 (f. 13a; 1603 S. 67 f.): „Et quant ä ce qu'il dict qu'il

oyoit fraper comme d'un marteau, nous lisons que c'estoit la premifere

marque des prophätes: car au livre des Juges il est dict de Manoha, que

l'ange de Dieu commenga ä fraper devant luy, comme dict Rabi David";

gemeint ift ber pon Bobin feljr Ijocfjgefdjä^te Paoib Kimdji (12./13. 3aljr*

Ijunbcrt; ogl. (Suttmann 5. 2 0- 2ln unferer Stelle roirb K.s ^^^^T^^^tation

be? „Klopfens" I^ebräifcfj belegt.

7 12) P9I. Hept. 5. 78: „Sin vir bonus ad pravam cogitationem de-

flexerit, subinde sentit in ipsis animi sensibus magistrum ac paedagogum,

qui a turpi cogitatione illum avertat aut etiam auris dextrae tinnientis

levissima vellicatione aut punctura, quam innuit poeta bis verbis: Cyn-

thius aurem vellit et admonuit. Quod Socrates a daemonio familiari vel

potius ab angelo sibi fieri praedicabat, dextra quidem suadendo, sinistra

dissuadendo, aut orbiculo lucido interdiu aut ignea specie noctu, aut etiam

levissimo strepitu admoneri. Quae facillime percipiuntur ab iis, qui spiritu

dei patiuntur se duci." Vg,l. ebb. 5. 97, 138; Theatrum 5. "iso; bie Stellen

aus bem illtcn deftament fjiob 33; 3cf. 50. 2>^ einer prebigt über £)iob 33

fagt (£aIoin (Corpus Reform. LXIII, 70): „Voilä pourquoy il dit, que Dieu

inspire les hommes, voire par songes: quand ils sont assoupis, que Dieu

leur vient comme tirer l'aureille, et les advertir afin qu'ils pensent ä

luy"; pgl. über bie tiefen (Sebanfen, bie bem ITlenfdjen (non (Sott) in ber

Stille ber Hadjt fommen, ebb. S. 70, 23^ f., 290 f.

713) Dgl. be (lI^ou, M^moires (mir in ber fran3Öfifdjen Hberfe^ung,

2lmfterbam 1713, norliegenb) S. 329 ff.

7H) Dgl. Hcufdj 1,^^17, 537 f.; bas unbcbingte Derbot toat aber

nadi S. 538 bereits cor bem 3nber t>on 1596, am 1. September 159^^ aus*

gefprocben ujorbcn.

715) poffcoino, ludicium (Hom 1692) S. U3.
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7^6) Dem. f. 235a: „attendu qu'il est tout certain que Jesus Christ

estoit vray homnie, et non pas fantastic"; rgl. öic lateinifd^e Überfe^ung

(1603 5.5^5): „cum certissime apud omnes sanos constet verum
hominem ac non imaginarium fuisse Christum." ^'f*^*^ (I5S6 5. 705):

„angefehen, ba% 3^1"^ Oriftus vo at u n b tft ein watet gott
PTtb irarer mcnfdi, vni> fein fantaftifdjer, eingebüßter oergeifteter

tnenfd?."

7\-) Dgl. Dem. f. 2^7a.

7^8) Dem. III, I (f. 127a): „Nous en su>-vant la loy chrestienne et

les anciennes constitutions de l'eglise, sanctifions, ou pour mieux dire

devons sanctifier ie dimanche".

^19) I^öl- (Suttmann 5. ^6, 23; bie^u bie beiben Scbriften von 3.
©immels, Leo Hebraeus {£eip3ig ^886) unö Leone Hebreo (ITien 1892),

ITtenenbes v pelavo Hist. de las ideas esteticas en Espana III- (IHabrib

;896), neuerbina» €. 2IppeI, £eone ITtebigos £ebre rom IDeltall (^Ircb. f.

(Scfcb. ber pbilöf. XX = U. S- XIII, 1907).

720) Dgl. Dem. II, 5 (f. 90a; bie3u Hept. 5. 50: ,,qui quasi sacri-

fici mentes puriores ac sanctiores velut hostias deo immortali sacrificant";

5. 100: „qui deo mentes, animos precesque angeli mactant." Sei <£aftig=

lione, II Cortegiano 1. IV bei§t es in ber 2lpo[tropbierung bes „^Imor", bie

Bembo in i>en ITTunb gelegt ijt „accetta l'anime nostre, che a te s'offeri-

scono in sacrificio."

720 Dem. a. a. 0.: vq.1. Methodus c. 5 (5. xi\); Republ. I, \ (5. 9);

V, X (5. 688); Resp. I, i (5. lo); V, i (5. 798); Theatrum Naturae 5. 56^;

Hept. 5. ;5^. Pas Theatrum beruft (ich ausbrüditcb auf ben britten Pialog

bes £eone ITTebigo; rgl. bie^u ^immels, Leone Hebreo 5. 23 (über ben

„göttlid?en Kug" in ber (£fftafe); 3U bem gitat aus pico aucb Caftiglione,

II Cortegiano 1. IV (Parma I530, f. EE Ib): ,,in ultimo moriamo di feli-

cissima et vital morte, come giä morirono quegli antichi padri, l'anime

de i quali tu [Amor] con ardentissima virtü di contemplatione rapisti dal

corpo et congiungesti con dio."

722) Über bie 2Iufnabme unb ITeiterbilbung bei ben 2Irabem rgl. <£.

Henan, Averroes et l'averroisme (Paris - ^860/ 5. 122 ff., H2ff.: 21.

Scbmiebl, Stubicn über bie jübifdje, befonbcrs jübifcb=arabifcbe Heligions*

pljilofopbie (IDien ^869) 5. 75 ff., 152 f.; £. ^igarb, Etüde sur la Psycho-

logie de Jean Femel (Paris 1903), 5. 350.

725) Dgl. 3. B. Sbomas 2tquino, Summa philosophica II, 76—78

(Opera omnia V, parma 1855, 5. 129 ff.); naberes bei 2t. Stöcfl, (Sefcb.

ber pbilofopbie bes ITlittelalters II, (1865), § I73, 5. 625 ff.; 3äum!er in

ber Kultur ber (Segentrart I, 5, 3^5; 360.

724) Val. llTaimonibe, Le guide des egares II (Paris IS6I), 281 ff.;

Ijic3u ben 2lrtifel „ITTaimonibes" bei Baucf, HeaIen3vfIopäbie XII 3,

(1903), 85.

725) £eone llTebigo, Dialoghi d'Amore (Denebig 1586) 5. 27: „gli

altri che piü contemplano la divinitä, dicono (et io con quelli insieme)

iJejoIb, 2Ius JTlittelalter nnb Kenatftance. 29
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che l'intelletto attuale, che illumina il nostro possibile, e l'altissimo dio";

bte3u 6er f^intüets auf (Siorbano Sruno uni) 5ptno3a bei gimmels, Leo

Hebraeus 5. 6'if.; Leone Hebreo 5. ^5. Dagegen finbet 2lppel a. a. (D.

5. 59 \ bei £eo Hlebigo nur mandje pantljeiftifcfje Jlnflänge.

726) Sobinus, Oppiani de venatione libri IV (Paris ;555), f. 53b f.;

Meth. cap. 8 (5. 329); Dem. f. 2-^6 b; Theatrum 5. 52-^, 526, 53^; Hept.

S. 96. — Dgl. fjie3u 3- Badj, Des Jtibertus UTagnus Dcrljältnis 3ur (£r*

fenntnisleljre ber (Sriedjen (IDien \880 S. 26 f.

727) Theatrum lib. IV (5. 523 ff.; ngl. ^77, ^83, '193 f., 5^10 ff.); Ijie3u

Hept. 5. 96 f. (u. a. „ne quis intellectum actuosum putet deum esse aut

pro deo colat"),

728) Theatr. 5. ^183, 526 f.

729) Hept. 5.^3; pgl. Theatr. 5.525: „quem diximus ab homine
spirante separatum"; ebb. 527. Dies wirb burdj bic 5. 53 n gegebene 2lnt«

n?ort auf bie ^ragc nadj be*^ 5i^ bes Intell. agens im ITTenfcf^en nidji auf=>

gel^oben.

730) Dgl. befonbers Rep. I, \ (5. 9); Resp. I, x (5. \of.); Theatr.

5. S'i^ff.; Hept. 5. 96 ff., xoo neben £eone Sudj III audj rerfcbiebenc

Stellen aus bem 2llten Eeftament fotüie pi^ilon, dljemiflius unb pico 3itiert

iDcrbcn.

730 Theatr. 5.^193 f.; bic f^auptftelle: [anima] „invisibili ac domino

Cupidini noctu copulatur, id est, intellectui agenti, qui dormientibus iis,

qui rerum coelestium ac sublimium amore divino rapiuntur, coniungi

solet", pgl. 5.529, 53 n f.; Hept. 5.97. Über Seones „intelletto copula-

tivo" ügl. §immels, £eo 5. 87 f.; 9^; £eone 5. 28 2tnm. 5:^. Die ^abel

t»on 2lmor unb pfYd?c Derroertet in äl^nlidjer IDeife £onginu5 a. a. ®.

5. 48^ ff.

732) Theatr. 5. 52^; cgi. ITlericus Cafaubonus (De enthusiasmo com-

mentarius, Iateinifcf?e Überfe^ung bes englifdjen ®r. (Sreifstpalb H708,

5. 26 f.

733) Theatr. 5. 523 f.: ogl. 527 f., 5^^: „intell. ag. sive angelus

bonus"; 5^8: „int. actuosus sive angelus seu bonus seu malus"; Hept.

5. 96: „int. actuosum, quem Rabbi Moses (lib, II, c. 6) angelum vocat."

iZi) t)gl. Theatr. 5. 527 f.; 532; befonbers bie 2tusfütjrung bes

durtius im Hept. 5. ^9^; aud? Respubl. VI, 6 (5. \220.

733) D^m. f. 30 a.

736) Theatr. 5. 532 (3U Eccles. c. ^o): ,,volucris, id est malus

daemon, et avis alata, id est angelus"; rgl. Hept. 5. 77, 200: „volucri

semper comitante magistro."

737) Theatr. 5. 529; ät^nlicfj 5. H')'^: „int. ag. invisibilis, a quo sae-

pissime exaudiuntur aut voces aut soni, tametsi inarticulati, et aurium

vellicatio mollis percipitur."

738) D6m. passim; rgl. f. 238 a: „Sathan — comme un bourreau

et ex^cuteur de la haute justice de Dieu."
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759) 3ul. Caefar Scaliaer, Poetices libri VII (eö. ^59^ 5. 292f.), HI,

26; am 5cfilu§: „ut non penitus temere dixerit, qui Aristotelis intellectum

agentem eundem cum Platonico Genio existimavit." Diefcr (Senius aber

„nobiscum intus loquitur neque auditur"; öie „animos" bet geiftig Sdiaf*

fenben „ab officio corporis suspensos atque abstractos aliis distinet func-

tionibus."

T-iG) ITlontaignc, Essais 1, u: ,,Le demon de Socrates estoit ä mon
advls certaine impulsion de volonte qui se presentoit ä luy sans le con-

seil de son discours"; er meint tpeitcrbin: „Chacun a en soy quelque image

de telles agitations. J'en ay eu, auxquelles je me laissay empörter si utile-

ment et heureusement qu'elles pourrayent estre jugees avec quelque chose

d'inspiration divine." 3" ^^^ ilnmerhingen ber 2(u5gabc von \886 (I, 55 f.)

einige Darianten.

T-iO €ari)anu5, De rerum varietate XVI, 93; Ijieju i)ie ::lu§erimgen

von (Sabr. Haube in feinem ludicium de Cardano (por bcr ilusgabc von

Carbanus, De propria vita liber, 2Imfterbam xeöi, f. 9 b) fotüte (jugleicf?

über Scaliger) in feiner itpologie (ßaag \6d5) 5. 3^6.

7-^2) ^rib. Salbuinus, Casus conscientiae III, 1, 5 (5. 553): „Fana-

tici hodie iactant informationem angelicam et peculiarem modum evo-

candi angelos praescribunt, ut ab illis doceantur"; am Kanb: „Inter re-

centiores Weigelius, Nagelius, Bodinus, Cornel. Agrippa, Rosaecruciarii

et horum asseclae."

T'iö) (Ebeopb. Spiselius, Felix Literatus (Slugsburg ^676), (£omm. I, %
5. U3. — 3" öcm 2lrti!el „Scbtpärmerei" bei IPe^er unb ITelte, Kircbcn*

lerifon X (^897), 203^ f. finben roir ebenfalls ben „antitrinitarifcben Deiften

3ean Bobin in ^ranfreicb" mit anberen „Sräumem" ber Keformationsjeit,

2IpofaIvpti!em, (Ibiliaften ufir». jufammengebracbt.

7^^) ZXach ber befannten (£r5äbluna feines ^reunbes <5\ov. Satt.

manfo.

7-^5) Über bas Difionäre bei dampanella val. neuerbings Kracala

(Bonroetfcb unb Seeberg, Heue Stubien 3ur (Sefd/idjte ber übeologie VI,

Berlin ^909), Cl^o. (£ampanella, S. nf.; Ijiesu <£ampanella, Atheismus

triumphatus (Paris ^636) c. X (S. ^60 f.).

7^6) ITttt befonberem Hadibrucf nertriti begreiflicberiDeifc bic Demono-
manie iten Stanbpunft, ba% (Sott über ben Haturgefe^en ftebt (fcbon Meth.

S. 2^7 beißt es: „deum — naturae legibus solutum, non a senatu aut po-

pulo, sed a se ipso") unb babcr jebe 2(rgumentation mit ber angeblicben

llnmöglidjfeit bes IPibematürlicbcn ein ilrugfcblu§ unb eine (SottIofig!eit

ift. Dgl. 3. B. Dem. f. 239b gegen I^evers Einnahme, „qu'il n'y a rien

possible de droict, qui ne soit possible par nature" mit ber 2tusfübrung:

„car eile oste entierement toutes les merveilles de Dieu et ses oeuvres

faites contre le cours de nature, et les fondemens de toute religion et piete

envers Dieu. Et si ceste maxime avoit lieu, il faudroit rayer tous les ar-

ticles de foy". Sibniid? über biefcn „droict paralogisme et elenche sophi-

stique" f. 2^7 b. Dgl. auc^ I, ?; II, 7 (f. ^06b); IV, 2 (f. ]i83b); f. 237b.

29*
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Unmcvtungcn 5U bem 2luffa% XI.

2lus bein 3ciefi»e(^fel bec XnavfQväfin 3fabcUa rott JS<>e=(öon3aga.

Tf^?) gufammenftcllungen il^rcr in nerfd^iebcnen geitfchriften nieöcr*

gelcgiten 2trbeiten bei H. Saitfdjicf, ITTenfdjen Uno Kunft ber ital. He=^

naiffance, (£raän3un9sban6 (Scritn \^o^), 5. 232 f. uni) bei 3- (tartiürigljt,

3fcibeIIa b'€[te I (Sonbon H907), 5. XIII f. £^ie3u b'xe neueren toiditigen

Deröffentlidjungen: 2t, £u3io, Isab. d'Este ne' primordi del papato dl

Leone X e il suo viaggio a Roma nel ibn—;5^5 (Archivio storico

lombardo IV. 5 = ^al^rg. XXXIII, IHailanb ^906); berfclbe, Isab. d'Este

e Leone X (Archivio storico italiano V. ';^o, ^lorcns ^907; V. ^ii,

^lor. ^909). ieiber tüaren mir üerfdjiebcne geitfdiriften, fo bie Rivista

storica mantovana unb bas Emporium, nicfjt 3ugänaltdi. Dgl. audj Cljte*

botDsfi (Der £)of von ^^errara, Berlin ;9H0), befonbers 5. ^^22 ff.

z-is) Giornale storico della letteratura italiana XXI, 2^3:9.

7^9) Nuova Antologia CXLVIII, 3;^o.

750) 3- 23urc!barbt, 11^^ (Seip3ig \908), :i20. £. (Seiger bat in

feinen neueren 2tusgabcn bes berübmten tOerfes mit nollem Hedjt ber

IHarfgräfin von IMantua meljr pia^ eingeräumt, als bies ber Perf. fclbft

urfprünglicfj q,etan haue.

750 I^öl- augerbem Orlando furioso XXIX, 29; XLII, 8^.

752) Giorn. stör. VIII, 379 f.

753) Arcii. stör. lomb. IL 7 (= 3al)rg. XVII), 6^5.

75-^) Surcfiiarbt a. a. (D. 5. H2nf.

755) Vg,l. £u3io c Henier, Mantova e Urbino (üurin H893),

5. 52 ff.

756) (Eine fog. flaffifcbe Sdjönljeit tr»ar fie frcilidj nidit.

757) Dgl. £. H., Mantova 5. 68 ff.; Arch. lomb. XVII, 380 f.

758) Arch. stör. ital. V. 6, 2';^5.

759) <2bb. 5. 209 f.

760) Arch. lomb. XXVIII (^ III. \5), \5i; auf bie nortrefflicfje

(ttjarafteriftiE Zi'^^- '" ^^^ ^^^^ neröffentlidjten Dortrag £u3ios (Isab.

d'Este e la Corte sforzesca)' möd^tc idj nocfj befonbers aufmcrffam madjen.

760 Arch. stör. ital. Appendice II (^lor. is^^), 260 f.

762) Arch. lomb. a. a. (2). 5. \^7.

763) Arch. lomb. XVII, passim. (£u3io e Henier, Delle relazioni

di Is. d'Este Gonzaga con Ludovlco e Beatrice Sforza); XXVIII, H7 f.;

3ua>eilen begrügt 3f. ben llloro audj als „Dater", ebb. XVII, 665; Giorn.

stör. XXXV, 256 A \.

761) Arch. lomb. XVII, uof.
765) &i>. XXXIII (= IV. 5), 109 f.

766) peliffier, Les amies de Ludovic Sforza et leur röle en ^98
jusqu'a ^'^99 (Revue historique XLVIIl, ^892).

767) Dgl. Arch. lomb. XVII; XXVIII.

768) Pgl. Driarte, C(isar Borgia II (Paris H889), 256 ff.

769) Arch. stör. dell'Arte I, ^ ff.
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770) £. H., Mantova 5. 196 ff.

770 <£l'^- 5. iHff. •

772) <£bt>. 5. \56 ff.

773) Vq.L Arch. stör. dell'Arte a. a. ®.

77'^) 3«^ fenne öiefcn Sricf nur aus ber 2lnfübrung bei Cartiürigljt

I, 2-^2, ba mir bie ilbbanblung ron Sujio über ^f'J^ßll*^^ Celjrer nid^t jU*

gänalid) tpar.

775) Vas Scbr. Cefares rom \. 3an. ;503 £. 'S.., Mantova 5. 155 21. \;

ihre 2lnttrort com 15. 3<i"- ""^ ft^i" 5*^"? '^o"^ ' S^^"^- ^^i (Sreaorooius,

Lucrezia Borgia, im itnbang reröffentlicht.

776) i£. Kobocanacbi, La femme italienne ä l'epoque de la Re-

naissance (Paris \907), 5. 268 21. 2.

777) Giom. stör. XXI, 2^^ ff.

778) €bb. XXII, 76 ff.

779) Arch. lomb. XVII, 6^5 2t. 2; Giom. stör. XXXV, ^5 ff.

780) Arch. lomb. XXXIII, ;23 (Brief r>. ^o. Sept. ^5^5).

780 Arch. stör. ital. V. 6, 206.

782) Arch. lomb. XXVIII, us.
783) Giom. stör. XXXVIII, ^2\.

78^) 2tuc& biefen Brief fonnte icb nur in ber llberfe^una bei €art*

tDrigbt I, 287 ff. bcnn^en.

785) Arch. lomb. XXXIIl, \o\.

786) Giom. stör. XXll, \05f.

787) (£bb. XXXV, 252 ff.

7SS) iujio, Federico Gonzaga ostaggio alla corte di Giulio II

(Archivio della Societä Romana di storia patria IX,^Hom 1,886, 5. 509 ff.).

789) <Iiirta)rigbt a. a. ®. 289.

790) Arch. stör. ital. XL, 25.

79O Ober bie Kranfbeit bes llTarfgrafen t>al. ror allem £u3io unb

Hcnier im Giom. stör. V, ^x\ ff.; über frühere 2Infä^c ober Beforaniffc

i. H., Mantova 5. \s\j.; Arch. lomb.^XXXIlI, U3 21. 2.

792) <B}b. 5. Uö.
793) £. H., Mantova 5. 206 f.

79H) Arch. lomb. a. a. ®. 5. ;08.

795) Dgl. Ijierüber Brofcft, papft Julius 11 (iSotba ts78), 5. 27^ f.;

297 f.; ba3u ben Bericfjt bes prato, Arch. stör. ital. III (^8^2), 309 f.;

not allem Cujios IHitteilunaen im Arch. lomb. XXVIII, 160 ff.; (£Ij}q*

boujsfi 5. ^2.^ff.; für ben IlTantuaner Kongreß Arch. lomb. XXXIIl, ;o^f.

796) Arch. lomb. XXXIIl, ^09.

797) Die „stupenda lettera" suerft abgebrucft Giom. stör. V (^885),

^{7, bann Arch. lomb. XXVIIl (190O, ^6-if-

798) Val. ben 2trtifel r>on pebra^^i im Arch. lomb. XVII, 866 ff.

799) Arch. lomb. XXXIIl, ;^3.

800) Giom. stör. XXXIV, 59 ff.

80O Arch. lomb. XXXIIl, h2.
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802) <Sbb. \5o,.

803) (£bb. i_n\.

80^) (£bb. \'i7.

805) sl. H., Mantova 5. 2:^5.

806) Pal. Iiicrüber Giorn. stör. XXXVIII, ^2 f.; Arch. Soc. Romana
XVI, 537 21. \.

807) Arch. stör. ital. V. -jo, 39 ff.; ausfüt^rlicfj über iljrcn „Cu^us" £u3io
u. Henier in bet Nuova Antologia CXLVIIf. Sdjiimm erging es aller*

bings einmal mit £?ant)fdjuljen, beren parfüm ficf? ipät^renö bev Perfcn=
i)ung jerfe^t fjatte.

808) Giorn. stör. XXI; XXII.

809) P3I. ebb. XXI, 253; XXII, 69.

81(0) Pgl. ben itrtifcl von <Lian ebb. IX, 8^ ff.

8U) Arch. stör. ital. II Append. 5. 3^3.

8)12) Giorn. stör. XXXIII, ^^ ff.

8^3) PgL fjierüber Nuova Antologia CXVIII; CXIX; aucf? Arch.
lomb. XVIII, 'ioeff.; femer (£. 3ufti, Velasquez IF, 265 ff.

8H) Arch. Soc. Romana XXIX, 38^ f.

8\5) Pgl. D'Ancona im Giorn. stör. V, ^6ff.

8^6) Dgl. Paleologue in bev Revue de Paris III. 2, 592 f.

8^7) Giorn. stör. XXXVIII, ^2 f.

8^8) Arch. lomb. XVII, 8^ 21. \; 8^ f.; 35^ 21. \.

8^9) £. K., Mantova 5. ^93 ff.; cgi. Arch. Soc. Rom. a. a. Q).

820) Giorn. stör. V, ^:^8.

820 S- 21., iVIantova 5. 203; ein äljnlicbcr pon (Equicola ocrfagtcr

Brief oon ^5^5 Arch. lomb. XXXIII, \57.

822) Arch. lomb. XVII, H09 f.

823) Giorn. stör. XXXIV, ^0 21. 2.

82^) (Ebb. V, ^u; Arch. lomb. XXXIII, ^^3.

825) in. Banbello, Novelle I, 30.

826) Giorn. stör. XXXV, 2'5t3.

827) Arch. Soc. Rom. IX, 5H5f.

828) <S.bb. 5. 5^7 ff.; ügl. I^ic3u bic Sefprecbung ron (£ian über paftors

3. Banö bcr papftgefdjid^te, Giorn. stör. XXIX, ^37 21. \; Arch. stör.

ital. V. ni(, 7i(] £. (Seiger bei Burdtjarbt IF , 36^ ff.

829) Arch. stör. ital. V. ^^, 7^ff.; \03.

Tlnmctlungcn 3U bem 2Xuffa% XII.

3uc <£nt<lel)ung0gcf(^t^te bet l)t(lorifc^en tnetI)obif.

830) <£. ^ueter, (5efd?id?te ber neueren f^iftoriograpljie; ITIüncfjcn»

Berlin \^{{. IH. Kitter, Stubien über bie €ntti)icfluna bcr (Scfd?icfjt5=

DJiffenfcfjaft (ßiftorifd?e geitfcfjrift, Bb. LIV, CVII, CIX; nod? in bcr'^ort-

fe^ung begriffen). i£inc fetjr eingeljenbe Sefprcd^ung von ^uctcrs IPerf
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gibt 3- ^asiia^en in bet tüeftbcutfcfjen gciifcfjrift XXXI {\<)X5); rgl.

aucfj IHorel ^atio im Journal des Savants unb S. (£roce in bcr Internat.

lUonatsfdjrifi, 2lptil \9\3.

83 53. Safdj, Pas (ErtDacfjen uni) bie €nttricflung bet I^iftorifd^en

Kritif im Ittiltelalter; ^887. ITlarie Scfjul3, Die Seigre von ber tjiftori*

fd?cn ITletljobc bei ben (Sefcfjidjtfcfjreibcm bes IHittelalters. Serlin^ieip*

m ^909.

832) Artis historicae Penus, I., II. Safel ^579.

833) D3I. au§er ber IPürbigung bei Ef. Baubrillart J. Bodin et

son temps (paris \853) bie mobemen IHonogtaptjien con 2t. "^acquet,

De historiarum cognitione quid senserit Joannes Bodinus, Paris (Thfese)

^886 unb 5. Kens, Jean Bodin. €in Seitrag 3ur (Sefdj. ber Ijiftor.

Itlettjobe im {e.'^diizii. (Campredjt, (Sefdjidjtlidje Unterfudjungen, 111,0-

(Sottja \905.

85^) (£. inenfe=(SIücfert, Pie (Sefdiid?tfcbreibung ber Deformation

unb (Segenreformation. Sobin unb bie Segrünbung ber (Sefdjidjtsmettjo»

bologie burcf? Bartfjol. Kecfermann. £eip3ig ^9^2. — St. r>on Dunin*

Borfoujsfi in ben „Stimmen aus ITlaria laadi", 83 {\^\2).

835) 21. 3acquet, S. 25 ff.; intereffante 2IusfüI^rungen über bie (Se*

fcf?icf?tsauffaffung bes \6. ^aljrl^unberts bei p. Pilley, Les sources et

r^volution des Essais de Montaigne, I., II. paris (These) ^908, befonbers

II, 2'jff.; pgl. audj ^. Sec!er, Loys Le Roy. Paris (These) ^896; 3. Del*

oaille, Essai sur l'histoire de l'idee du progres, paris ^9^o. — ^ür

3talien: au§er bcm alten ©rabofdji (Bb. 7), ^lamini, II Cinquecento

(Illailanb 0.3. 6. (Teil ber Storia letteraria d'Italia). — ^ür Spanien:

inenenbe3 y pdayo, Historia de las ideas esteticas en Espaüa IIP,

Itlabrib \896; K. 2IItamira y Creoea, Hist. de Espana y de la civilizacion

espaflola III, Sarcelona \906; bie afabemifdje 2lntrittsrebe con 3°!^

(Soboy 2IIcäntara über bie fpanifd?en ITtettjobifer (^870) wax mir nic^t

3ugänglid?. t)gl. aud? (5. dirot, Mariana historien (These) {c^oi;. ^ür

Deutfcfjlanb: p. 3oad?imfen, (Sefd?.=2Iuffaffung u. (Sefd?.=Sd?reibung in

unb unter bem (£influ§ bes £)umanismus. I. £eip3ig=SerIin \^\o.

836) "^oa. 2Innius, Antiquitatum variarum libri XVII, Bud? {5:

„Cumque narratio rerum gestarum singularium sit substantia individua

historiae, quae res individuas narrat."

837)Die2triftoteIifd?e(Segenüberfteliung: „Ta xa&älov — r« xaS-'exa-

azov" ujirb in ber lateinifcfjen Überfe^ung bes Jlleffanbro be' Pa33i (Pe*

nebig \536) burd?: „universale — singulare" nsiebergegeben, bei Hobor*

iello (^ö-^s) burdj „universalia — singularia", bei £ambin (Aemilii Probi

seu Cornelii Nepotis über, Paris \569) burd?: „in rebus universis —
res singulares". Dgl. 2Int. poffenino, Bibliotheca selecta (Hom \593),

Sud? XVI, 5; 3. 3. Seurerus, Synopsis historiarum et methodus nova

(£?anau ^59-^), I, \; Sartlj. Kecfermannus, De natura et proprietate

historiae commentarius (^anau \6\o) I, W über \i\n bes naiveren IHenfc»

(Slücfert S. H26ff.
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858) Die Scfjrift con ITtilieu unb Bauöoum, abgcbrucft im Artis

historiae Penus, cbenfo bic öfter angefütjrten 2lrbettcn Don Pontano,
Kobortello, Patn33i (in latciHifd^et Überfe^ung) unb ^or ITlorcillo.

839) I^oifin i>^ £a popeliniere, ber im (Seaenfa^ 3U ber Ijier c^arafieri«

fierten Jlusbel^nung bes Begriffs „histoire" bie (Sefd^idjte auf ben Staat

als iljren „toal^ren (Segenftanb" einfd?ränfen möd^te, bejeicfjnet bocfj bas

IPirtfdjaftsIeben („finances, marchandise, artisanerie, trafic et telles autres

vacations") ausbrücflicb als einen Seftanbteil ihres ilrbeitsgebiets.

8^0) £oY5 £e HoY, dict Regius, De la Vicissitude ou Variete des

Choses en l'Univers — depuis le temps ou a commence la civilite et me-
moire humaine iusques ä present, Paris ^57? (in 3. 2luflage fdjon ^579);

ogl. bas oben angeführte Sud? r»on ^. Becfer; ebb. 5. 2-^9 ff. bie Stelle

über bie Drucferpreffe.

8^^;) So 3. B. Hobortello, De historia (Artis histor. Penus I, 902):

„Subiiciuntur tanquam materies historicae facultati ipsi homines

quatenus agunt et loquuntur de publicis negociis; nam privatas actiones

non respicit historlcus, eas, inquam, quae humiles fuerint et quales in

quotidiano convictu agi inter homines solent." Poifin be £a Pope*
liniere in ber „Idee de l'histoire accomplie" (^099), S. 50f.: ber Staat

unb alles auf itjn Be3Üg[idje „le vray subiect de l'histoire."

8^^2) D9I. Cljeol. Stubien unb Kritüen H897, S. 783; (S. Koljfelbt,

Der afabemifdje (Sefdiidits*Unterricbt im Hef.^geitalter (ITtilteilungen ber

(Sefellfdjaft für beutfdje (£r3iel|ungs* unb Scbulgefcf?. XII, Berlin ^902).

8'i3) Diefe ^rage ift öfters eingebenb erörtert, ogl. 3. B. Hidj. Di*

notbus, Adversaria historica (Bafel \580, 5. 5 ff.; 3- Bemartius, De
utilitate legendae historiae libri II (2lntiDerpen ^593), S. 76 ff.

S'k'i) 2T{enfe==(SIücfert, S. ;06ff.

S'iS) Dgl. €. Don lHoeller, Alciat (Berlin \907), S. ^2'^.

8';(6) Ober bie „iurisprudentia coeca" cgI. K. Stin^ing, (Scfcf?. ber

beutfdjen Hedjtstpiffenfcbaft I (ITlüncbcn ;880), 559. Die iluslaffung fjot=

maus in feinem „Antitribonian ou Discours sur l'estude des lois" (Paris

\567).

8^:7) V. £. BouriÜY, Guill. du Bellay, aris (These) 1(90^, S. 590.

8^8) 2t. iemaire, Les lois fondamentales de la monarchie frangaise

(Paris ^907), S. 82 ff.

8'^9) 5"cter S. 309.

850) ^ucter S. \\2j.

85;) Ogl. 3acquct S. 29 ff.; €. (Sotljein, Die Kulturentroicflung Süb*
Italiens (Breslau ^886), S. 562 (über pontano); 11Tenenbe3 y pelaYO III*,

288. Die (Sefdjicbte toirb balb als ^tDiüingsfcbrpeftcr ber pocfie, balb als

(Eodjtcr ber pocfie ober ber Hl^etorif bc3eidinet.

852) Dgl. Hen3 S. \<)f.

853) <£b. bc £a HucIIc, Succinctz adversaires de l'histoire, Poiticrs

^57^; pgl. bier3u PÜIcy II, 175 ff.

85^) Bobin, Methodus, prooemium.



!

^Inmcrfungcn 311 öcm ^luf[a^ XII 45?

855) Dgl. 3. B. 3- Scmartius a. a. <D. 5. \7: „Historia etenim slao

Prudentiae mater est."

856) Dgl. ^ucter 5. Hösf.; über bic ^älfdiungen bes 2ibts Critljc*

mtus 3oad?i"ifen 5. s-i^ ff.

857) p. öe Holf^ac, Petrarqiie et rhumanisme II (paris \907), lO.

858) Xlad) Mefem (Srunbfa^ übergebt 3. S. Illelancfitljon in feiner

<£I^ronif 5ie Dcrfcfjtpörung bes Catilina mit Stillfdjtüeigen irtenfe*(SIücfcrt

S. 86.

359) Sobin, Methodus, cap. 3.

360) Pgl. bas oben anaefütjrte IDcr! ron Pilley; neucröings H,
^ir3el, piutarcfj (£eip3ig 1912), 5. ^25 ff.

86;) Vq,L (Sotbein 5. 562 ff.; mebrfadj foldje ^md bis oier „leges"

ober „precepta"; 2(nton. Hiccobonus H^obiginus, De historia über

(Bafel \5?9), gibt nocb ein paar (Sefe^e 3U.

862) Dgl. ^ueter 5. m; ;53; ^95; Bourrilly, Guill. du Bellay

(Paris ^90'^), 5. 392 ff.; 2lltamira III, 566.

863) E>gl. (E.König, peutingerftubten (^reiburg ;9;3), 5. ^9 f.; 63.

Sö'i) pcnus I, 6'i6f.; Dgl. aud? patri33i, ebb. II, '^29.

863) &b. I, 653: „Ut uno verbo dicam: magnae et uberes sunt reli-

quiae veteris memoriae, si iis ipsi non defuerimus", 659; über bie ante*

rifanifdjen (Sefänge ebb. 6-^8; La Popeliniere 5. 28.

866) D«I. ^ueter 5. Ulf-; 3lo; Dunin^Borforpsfi 5. 307; Hen3
5. \8f.

867) Bobin, Methodus cap. IV; Hen3 5. 29, 21. 6; 3^ f.

868) penus 1,8^2 ff.; 8H^: „tanquam deum aliquem humana con-

siderantem nee se illis miscentem"; bagegen pertoirft Bobin a. a. Q}.:

„ideam historici consummati, qualis nemo fuerit unquam nee vero esse

possit."

869) Pgl. für Spanien 2IItamira a. a. ®.
870) 3"^ U- Budj feines IDerfes „De locis theologicis"; ceröffentlidjl

nad} feinem Cob ^563.

87 l?gl. <5. <Iliinarb, L'Exotisme americain dans la litterature

frangaise au XVle siecle. paris ;9U.
872) Saintsbury, A history of criticism II ((£binb. 1902), ;o;.
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MtDl ler ileltfieii ddI neueren Eeslile
Herausgegeben von

G. V. Below und F. Meinedce
Professoren an der Universität Freiburg i. Br.

Das häusliche Leben der europäischen Kulturvölker vom Mittelalter bis 2ur
zweiten Hälfte des 18. Jahrliunderts. Von Dr. Alwin Schultz, Professor an der deutschen
Universität zu Prag. VIII u. 432 S. gr. 8", reich illustriert. Preis brosch. M. 9.— , in

Ganzleinen geb. M. 10.50.

Historische Geographie, von Dr. Konrad Kretsdjmer, Lehrer an der Kriegsakademie
und Professor an der Universität Berlin. VII und 650 S. Preis brosch. M. 15.—

,

elegant geb. M. 16.50.

Geschichte des späteren Mittelalters von 1197-1492. Von Dr. Johann Loserth,
Professor an der Universität Graz. XV und 727 S. Preis brosch. M. 16.50, elegant
gebunden M. 18.—

.

Allgemeine Münzkunde und GeldgeSChicfate des Mittelalters und der neueren
Zeit. Von Dr. A. Luschin v. Ebengreutb, Universitätsprofessor in Graz. XVI und 286 S.
Mit 107 Abbildungen. Preis brosch. M. 9.—, in Ganzleinen geb. M. 10.50.

Handelsgeschichte der romanischen Völker des Mitteimeergebiets bis zum Ende
der Kreuzzüge. Von Professor Adolf Schaube, Kgl. Gymnasial-Oberlehrer in Brieg.
XX und 816 S. Preis brosch. M. 18.—, geb. M. 20.—.

Geschichte des europäischen Staatensystems von 1660 bis i789. Von Dr. Max
Immidi, weiland Privatdozent an der Universität Königsberg i. Pr. XIII und 462 S.
Preis brosch. M. 12.—, geb. M. 13.50.

Urkundenlehre. Erster Teil: Die Kaiser- und Königsurkunden in Deutschland, Frankreidi
und Italien von Wilhelm Erben mit einer Einleitung von Oswald Redlich. X und 369 S.
Preis brosch. M. 10.—, geb. M. 11.50.

— Zweiter Teil: Die Papsturkunden. Von L. Schmitz-Kallenberg. (In Vorbereitung.)
— Dritter Teil: Die Priraturkunden des Mittelalter» von Oswald Redlich. VIII und 233 S.

Preis brosch. M. 7.50, geb. M. 9.—.

Allgemeine Geschichte der germanischen Völker his zur Mitte des sechsten Jahr-
hunderts. Von Professor Dr. Ludwig Schmidt, Bibliothekar an der Kgl. öffentlichen

Bibliothek in Dresden. XIV und 244 S. Preis brosch. M. 7.50, geb. M. 9.—.

Französische Verfassungsgeschichte von der Mitte des neunten Jahrhunderts bis

zur Revolution. Von Dr. Robert Holtzmann, Professor an der Universität Straßburg i. E.

XI und 543 S. Preis brosch. M. 12.50, geb. M. 14.—.

Geschichte der neueren Historiographie, von Dr. e. Fueter, Professor an der
Universität Zürich. XX und 626 S. Preis brosch. M. 16.-, geb. M. 17.50.

Geschichte des Europäischen Staatensystems im Zeitalter der Französischen
Revolution und der Freiheitskriege 1789—1815. Von Adalbert Wahl, o. ö. Professor an
der Universität Tübingen. X und 266 S. Preis brosch. M. 9.—, geb. M. 10.50.

Englische Verfassungsgeschichte bis zum Regierungsantritt der Königin Victoria.

Von Julius Hatschek, o. ö. Professor an der Universität Göttingen. X und 761 Seiten.

Preis geheftet M. 18.—, in Leinwand geb. M. 19.50.

Siegelkunde von Dr. W. Ewald. XII, 241 Seiten und 40 Tafeln, gr. 8«.

Wappenkunde von Dr. f. Hauptmann, Univ.-Prof. in Freiburg, Schweiz. VIII, 61 S.u. 4 Taf.,

beide Arbeiten in einem Bande vereinigt. Preis geh. M.12.— , In Leinw. geb. M. 13.— .

Geschichte des europäischen Staatensystems von 1492—1559 von Dr. e.

Fueter, Professor an der Universität Zürich. (Erscheint demnächst.)

Ausführliche Prospekte über diese Bände mit den Urteilen der Presse, die ausnahmslos
außerordentlich günstig lauten, stehen kosten- und portofrei durch jede Buchhandlung oder

direkt durch den Verlag zur Verfügung.

Zu den Preisen kommen noch 20»/o Verlags- und 107. Sortiments-Kriegszuschlag.
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Historische Bibliothek
Herausgegeben von der

Redaktion der Historischen Zeitschrift

Bd.l:

Bd. 2:

Bd. 3:

Bd. 4:

Bd. 5:

Bd. 6:

Bd. 7:

Bd. 8:

Bd. 9:

Bd. 10:

Bd. 11:

Bd. 12:

Bd. 13:

Bd. 14

:

Bd. 15:

Bd. 16

:

Bd. 17:

Bd. 18:

Bd. 19:

Bd. 20:

Bd. 21:

Bd. 22:

Bd. 23:

Bd. 24:

Bd. 26:

Bd. 26:

Bd. 27

:

Bd. 28:

Herausgegeben und

Heinrich uon Treitschi<es Lehr- und Wanderiahre 1834—1867. Erzählt von Theodor
Schiemann. XII u. 291 S. 8". 2. Aufl. In Leinw. geb. M. 5.—.

Briefe Samuel Pufendorfs an Christian Thomasius (1687—1693).
erklärt von Emil Gigaa. 78 S. 8». In Leinw. geb. M. 2.— .

Heinrich uon Sybel, Vorträge und Abhandlungen. Mit einer biographischen Einleitung
von Professor Dr. Varrentrapp. 378 S. 8*. In Leinw. geb. M. 7.—

.

Die Fortsdiritte der Piplomatik seit Mabillon uornehmlich in Deutschland-Österreich.
Von Rieh. Rosenm und. X u. 125 S. 8". In Leinw. geb. M. 3.—

.

Margareta oon Parma, Statthalterin der Niederlande (1559—1567). Von FelixRachf ahl.
Vin u. 276 S. In Leinw. geb. M. 5.— .

Studien zur Entu;icklung und theoretischen Begründung der Monarchie im flitertum.
Von Julius Kaerst. 109 S. 8°. In Loinw. geb. M. 3.—

.

Die Berliner Märztage uon 1848. Von Prof. Dr.W.Busch. 74 S. 8°. In Leinw. geb. M.2.—.

Sokrates und sein Volk. Ein Beitrag zur Geschichte der Lehrfreiheit. Von Dr. Rob.
Pöhlmann. VI u. 133 S. 8«. In Leinwand geb. M. 3.50.

Hans Karl uon Winterfeldt. Ein General Friedrichs des Großen. Von Ludwig
Mollwo. XI u. 263 S. 80. In Leinw. geb. M. 5.—

.

Die Koloniaipolitik Napoleons I. Von G.Roloff. XIV u. 258 S. 8». In Leinw. geb. M.5.

Territorium und Stadt. Aufsätze zur deutschen Verfassungs-, Verwaltungs- und Wirt'
ßchaftsgeschichte. Von Georg von Bei ow. XXI u. 342 S. 8<=. In Leinw. geb. M 7.—

Zauberu;ahn, Inquisition u. Hexenprozesse im Mittelalter u. die Entstehung der großen
Hexenuerfolgung. Von Joseph Hansen. XVI u. 638 S. 80. In Leinw. geb. M. 10.

Die Anfänge des Humanismus in Ingolstadt. Eine literarische Studie zur deutschen
üniversitätsgeschichte. Von Prof. Gust. Bauch. Xinu.115 S. 8", In Leinw. geb. M. 3.50

Studien zur Vorgeschichte der Reformation. Aus schlesischen Quellen. Von Dr
Arnold O. Meyer. XIV u. 170 S. 8". In Leinw. geb. M. 4.50.

Die Capita agendorum. Ein kritischer Beitrag zur Geschichte der Reformverhand
lungen in Konstanz. Von Privatdoz. Dr. Kehrmann. 67 S. S". In Leinw. geb. M. 2.—
Verfassungsgeschichte der australischen Kolonien und des «Common wealth of Austra
lia«. Von Dr. Doerkes-Boppard. XI u. 340 S. 8°. In Leinw. geb. M. 8.— .

Gardiner, OliüerCromu;ell. Autor. Übersetzg. aus dem Englischen voo E. Kirchner
Mit einem Vorwort von Prof. A. Stern. VII u. 228 Seiten. In Leinw. geb. M. 5.50

Innozenz llt. und England. Eine Darstellung seiner Beziehungen zu Staat und Kirche
Von Dr. Else Gütschow. VIII u. 197 S. In Leinw. geb. M. 4.50.

Die Ursachen der Rezeption des Römischen Redits in Deutschland. Von Georg von
Below. XII u. 166 8. 8«. In Leinw. geb. M. 4.50.

Bayern im Jahre 1866 und die Berufung des Fürsten Hohenlohe. Eine Studie von Dr.
Karl Alexander von Müller. XVI u. 1^92 S. In Leinw. geb. M. 6.75.

Der Beridit des Herzogs Ernst II. uon Koburg über den Frankfurter Fürstentag 1863. Ein
Beitrag zur Kritik seiner Memoiren von Dr. K u r t D o r i e n. XVI u. 170 S. 8". Kart. M. 4.—.

Die Spanier In Hordamerika uon 1513-1824. VonE. Daenell. XVu. 247S.8», Kart. M. 6.—.

Die Überleitung Preußens in das konstitutionelle System durch den zweiten Vereinigten
Landtag. Von Hans Mahl. XII u. 268 S. 80. Kartoniert M. 6.—

.

Die Bedeutung des Protestantismus für die Entstehung der modernen Welt. Von
Ernst Troeltsch. 2. vermehrte Auflage. 104 S. 8". Kartoniert M. 2.80.

Liselotte und Ludu;ig XIV.
Tafel. Kartoniert M. 6 —

.

Von Dr. Michael Strich. Vm u. 154 S. Mit einer

Staat und Kirche in den arianisdien Königreichen und Im Reiche Chlodwigs. Von
Dr. Hans von Schubort. XIV u. 199 S. 8". Kartoniert M. 6.—

.

Die Sdiule Johann Sturms und die Kirdie Straßburos.
317 S. 80. Kartoniert .M. s.-.

Von W. Sohm. XIV n.

Frankreich und die deutsdien Protestanten in den Jahren 1570/73. Von W. P
XVIII u. 21.i S. 8". Karloiiion M. d.—

.

latzhoff.
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Historische Bibliothek
Herausgegeben von der

Redaktion der Historisdien Zeitschrift

Bd. 29: Vom Lehnstaat zum Ständestaat. Ein Beitrae zur Entstehung der landständischeu
Verfassung. Von Hans Spaneenberg. xn u. 207 S. 8". Kartoniert M. 6.—

.

Bd. 30: Prinz Moritz üon Dessau im Siebenjährigen Kriege. Von Max Frei tz. VI u. 184 S. 8*

mit 1 Ponrät, 2 Schriftstücken in Faksimile und fi Kartenskizzen. Kartoniert M. ö.—.

Bd. 31: Machiauellis Geschichtsauffassung und sein Begriff uirtu. Studien zu seiner Historik.

Von Eduard Wilh. Mayer. VIII und 125 S. 8*. Kartoniert M. 4.—.

Bd. 32: Per Übergang des Fürstentums Ansbach an Bayern. Von Fritz Tarrasch, vni u.

182 S. 8*. Kartonien M. 5.—.

Bd. 33: Mittelalterliche Welt- u Lebensanschauung im Spiegel der Schriften Coluccio Salutatis.
Von A. V. Martin. Xu und 166 Seiten 8». Kartoniert M. 4.—.

Bd. 34: Die hessische Politik in der Zeit der Reichsgründung (1863—1871). Von Ernst Vogt.
X und 229 S. .S». Kartoniert M. C—

.

Bd. .So: Napoieonj England und die Presse (1800—1803). Von Therese Ebbinghaus. vm u.

211 S. 8V Geheftet M. 5.—.
ßd. 36: flugustin, die christliche Antike und das Mittelalter. Von Ernst Troeltsch.

XII u. 173 S. S». Geheftet M. 5.50.

Bd. 37: Das Wormser Edikt und die Erlasse des Reichsregiments und einzelner Reichsfürsten.
Von Paul Kalkoff. X und 132 S. 8». Geheftet M. 5.— .

Bd. 38: Die Ursachen der Reformation. Mit einer Beilage : Die Reformation und der Beginn
der Neuzeit. Von Georg v. Below. XVI und 187 S. s». Geheftet M. 6.—.

Bd. 39: Zur Beurteilung der Romantik und zur Kritik ihrer Erforschung. Von Siegbert
Elkuß t. Herausgegeben von Franz Schultz. IX u. 115 S. 8". (Erscheint demnächst.)

Wir liefern Band 1—20 statt für M. 96 75 zu dem ermäßigten Preis von M. 50.—,

Band 21—30 statt für M. 54.80 zu dem ermäßigten Preis von M. 30.—. Die Preise für einzelne
Bände dagegen bleiben bestehen.

Zu allen Preisen kommen noch 20 "o Verlags- und 10° o Sortiments-Krieeszuschlag.

Vor kurzem erschien;

Der Geist der bürgerlich--

kapitalistisdien Gesellschaft

Eine Untersuchung über seine Grundlagen undVoraussetzungen

von Dr. Bruno Ardiibald Fuchs
XIV und 438 Seiten gr; S«. Geheftet M. 10.— / dazu 20% Verlags-

und 10% Sortiments=Kriegszuschlag

In diesem Werke wird der Versuch unternommen, an Hand einer weit aus-

greifenden Untersuchung über die Wesensart der christlichen Religion das
Entstehen und die weitere Ausbildung des modernen, als bürgerlich-kapitalistisch

meist schlechthin bezeichneten Geistes zu ergründen.

INHALTSÜBERSICHT: I. Ein kritisches Vorwort: Max Webers „Die protestantische
Ethil< und der .Geist' des Kapitalismus". — H.Die Persönlichkeit Jesu. Ein Versuch
zur Erklärung des Gegensatzes antiker und christlicher Geistesart. — HI. Die
altchristliche Gemeinschaftsidee, ihrZu sammenh ang mit der antiken sowie ihre Aus-
gestaltung bei Augustin. — Die Ausgestaltung der altchristlichen Gemein-
schaftsidee zur mittelalterlich-kirchlichen Einheitskultur und Augustin.

.... Es ist also noch etwas Unvollendetes, was uns vorgelegt wird, aber ich muß
gestehen, daß Fuchs' Gedanken mir durchaus der Beachtune wert erscheinen Ich finde,

daß es lohnt, neben der soziologisch- geistesgeschichtlichen Darstellung Tröltschs in den
Soziallehren einmal diese wesentlich geistesgeschichtlicb orientierte Auffassung kennen zu
lernen (Theologie der Gegenwart.J
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Die Begründung

des Deutschen Reiches

durch Wilhelm I.

Vornehmlidi nadi den preußisdien Staatsakten

von Dr. Heinridi von Sybel

Vof^sausgaße

Dritte Auflage. Sieben Bände, In Leinwand gebunden, mit dem Bildnis

des Verfassers und ausführlichem Sachregister M, 25,—

Luxusausgaße auf besonders gutem Papier

in sieben eleganten Halblederbänden M, 32,

—

<Die Volksausgabe ist inhaltlidi übereinstimmend mit der früher ersdiienenen

Großoktav=Ausgabe, die seit mehreren Jahren vergriffen ist)

Kleine historische Sdirifien
von

Max Lenz
a. o. Professor an der Universität Berlin

608 Seiten 8°. Preis geheftet M, 9,—, elegant gebunden M, 11.

—

INHALTS-ÜBERSICHT:
Leopold Ranke. — Zum Gedächtnistage Johann Gutenbergs. — Janssens Geschichte des

deutschen Volkes. — Humanismus und Reformation. — Die Geschichtschreibung im
Elsaß zur Zeit der Reformation. — Dem Andenken Ulrichs von Hütten. — Martin Luther. —
Luthers Lehre von der Obrigkeit. — Der Bauernkrieg. — Florian Geyer. — Philipp Melan-
chthon. — Die geschichtliche Stellung der Deutschen in Böhmen. — Gustav Adolf dem Be-
freier zum Gedächtnis. — Nationalität und Religion. —Wie entstehen Revolutionen? — Die
französische Revolution und die Kirche. — Die Bedeutung der Seebeherrschung für die

Politik Napoleons. — Napoleon und Preußen. — 1848. — Bismarcks Religion. — Bismarck
und Ranke. — Otto von Bismarck und Freiherr Karl vom Stein. — Bismarck in Gastein. —
Heinrich von Treitschke. — Konstantin Rößler. — Wilhelm I. — Die Tragik in Kaiser Fried-

richs Leben. — Das russische Problem. — Jahrhundertsende vor hundert Jahren und jetzt. —
Ein Blick in das zwanzigste Jahrhundert. — Die Stellung der historischen Wissenschaften

in der Gegenwart.

Zu obigen Preisen kommen noch 20"/o Verlags- und 10" o Sortiments-

Kriegszuschlag.
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Gesdiichte der Befreiungskriege

1813 und 1814
von Heinrich Ulmann

Band I:

Der Frühjahrsfeldzug und die Zeit des Waffenstillstandes

483 Seiten Oktav. GesdimackvoII gebunden Preis M. 8.50

Band IL

Der Herbstfeldzug und der Krieg in Frankreidi imWinter 1814

562 Seiten Oktav. Gebunden Preis M, 10,

—

Der Verfasser hat seit längerer Zeit seine beste Kraft Forschungen über die Geschichte der
Befreiungskriege gewidmet. Als Schlußstein dieser Arbeiten liegt nun das hier ange-

kündigte Werk vor; es bedeutet eine Zusammenfassung des von so vielen Seiten überreich
gesammelten Materials. Die wissenschaftliche Arbeit wird auch außerhalb der Kreise der
Historiker lebhaftes Interesse erwecken. Berücksichtigt sie doch neben den Kriessvorgängen
und deren Vorbereitung auch die politischen Ereignisse, wie ihre Voraussetzung und Folge,
und sucht sie doch weiter diesen Ereignissen wiederum durch psychologische Erforschung
der Charakteure der führenden Persöniichkeiten und der Willensregungen der Massen bis

zu den letzten Quellen nachzugehen.
Dürfen geschichtliche Werke im Zeitalter des Weltkrieges wohl mit Recht besondere

Beachtung finden, so gilt dies vor allem bei einem Thema wie dem vorliegenden. Tausend-
fach ziehen sich die Fäden von den Ereignissen von heute zu denen, deren hundertjährige
Erinnerung wir kürzlich gefeiert haben.

Historiscfi-pohtische Aufsätze

und Reden
von

Hermann Oncken
Professor an der Universität Heidelberg

2 Bände. 742 Seiten 8°.

In Leinwand geb. Preis M, 12,50, in Halbleder geb. Preis M, 16.50

AUS DEN BESPRECHUNGEN:
. . Er behandelt also vorwiegend mit dem weiten, geschulten Blick des Historikers

mancherlei Fragen, die auch für das pulsende Leben der Gegenwart Bedeutung haben. —
Mögen Onckens Reden und Aufsätze dazu beitragen, gerechtes und besonnenes politisrhes
Denken in deutschen Landen zu verbreiten. . . . (Kölnische Zeitung.j

Zu obigen Preisen kommen noch 20% Verlags- und lC°/o Sortiments-
Kriegszuschlag.
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Weltbürgertum und

Nationalstaat
Studien zur Genesis des deutsdien Nationalstaates

von

Friedridi Meinecke
Vierte, durcfigesehene Auflage

X und 538 Seiten Oktav, Preis geheftet M, 13.—, gebunden M. 15,—

Zu diesen Preisen kommen noch 20% Verlags- und 10% Sortiments-
Kriegszusclilag.

Das bekannte Buch versucht, in die Genesis des deutschen Nationalstaates

tiefer einzudringen und berücksichtigt alles, was aus der Literatur der
letzten Jahre des Anmerkens wert erschien. In einem Nachworte hat der

Verfasser sich angelegen sein lassen, das preußisch-deutsche Problem im Lichte

der durch den Weltkrieg geschaffenen Lage zu betrachten. So wird das einst

in ruhiger Betrachtung entstandene Buch jetzt auch den Bedürfnissen unserer
Zeit etwas bieten.

AUS DEN BESPRECHUNGEN:
Es ist eines der feinsten und gehaltvollsten historischen Bücher, die wir kennen, die

wir in Meineckes «Weltbürgertum und Nationalstaat» anzuzeigen die Freude haben; eines

von den nicht allzu häufigen, die in scheinbar bekannten Zusammenhängen wirklich neue, un-

geahnte Bindeglieder und Verknüpfungen nachweisen und die Bereicherung unserer Einsichten

in einer sprachlichen Form bewirken, welche das Lesen zu einem reinen Genuß macht. . . .

Das Buch ist Erich Marcks gewidmet. (»Literarisches Zentralblatt.«)

Soeben ist erscfiienen:

Preußen und DeutsAland
im 19. und 20. Jahrhundert

Historische und politische Aufsätze

von

Friedrich Meinecke
VI und 552 Seiten Oktav. Preis geheftet M. H.— , gebunden M, 16.

—

Zu diesen Preisen kommt noch ein Sortiments-Kriegsziischlag von lOVo-
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